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III

Clpnologildic Übcrftdil

ber im 3en^ra^= unb ®cäir!s=3lmtöblatt für ©IfafcSotfyringen für 1906

unter I ltitb II enthaltenen iBerorbnnngcn, 99efanntmadjungen n. f.
ro.

(mit Su8M&Tu§ brjtniQen ^ubüfatioiicn, Bon melden mit Stüifictjt auf iljrtn (Begenftanb Botaubjuft^tri ift,

baß (in ffmtmß 3»cüdtßc(if(n auf bitftlfen nidjt ju erwarten ftctjO.

Ichnn bet Setorbnungen unb Sefanr,t=

madjungen beb

3 ii b a 1 t.

Ser Serflffentlidjung

fl. Stau-

haltert,

Wim«
fterium«

«.

SejirtSptäfibenien 9h.

©eite.a.

Cber«

(Slfai

b.

Unter.

etfafe.

C.

fiol^tinßcn.

a.

.{laupt;

Matt.

b.

Sei*

Matt.

1905. 1 905. 1905. 1905.
[

20. £ej. — — — SluSfübrungsbe^immutigeu ju ber Serorbnung, bttr. bic Ser*

teilung be§ SBajjerS btr 3Ü unb be§ SteinbädjleinS in

9Jl«I^aufcn Dom 21. $>«j. 1904 1
— 1

— — — :*21.$ejbr. ©enebmigung eines OrtSftatutS ber Stabt fDlefc, betr.

Sonntagsruhe im Sädergewerbe 6 — 6
— 2:5. 55ejbr. — - Sefamitgabe ber 'Merb- Serorbnung, betr. ben Sau einer t»oK- I

fpurigen 9tebenbnbn oon ©ammerfird) über ^Jfctte« Raufen

bis jur fdjmcitenjfben ©retije in ber SRidjtnng gegen Sonfol. — 3 1— — — 28. Scjbr. Öffentliche SeU'bigung für bie pp. ©rajj au§ fjcr.tfch raegen

i
Kettung eines ffinbeS Pom Crtrinfen — 4 1

— — — 29. Tejbr. Sefanntmadjung, betr. fffjl(e|ung ber fflemeinbebeiträge ju

1 ben UnterbalinngSloften ber in ber SejirfSirrciianfiatt j«

1

Sanrgemüub oerpflcpten ©eifteStranfen — 19 8— — — |30. ®ejbr. Sefanntmadjung, betr. Serlegung ber gorftfajfc ber Ober*
*

förfterei Äebingen Don DJtejcraiieje nach Sierd — 5 1— — — 30. $e$br. SerjcicbniS ber im ®ejember 1905 auSgeroiefenen KuSItinber. — 17 6

1900. 1906. 1906. 1906.
— — 3. 3n». — SejittSpolijeitierorbnung, betr. bie ©efunbbeitSpolijci .... 2 — 2
— 4. 3on. — — Selanntmadjung, betr. tfeftfe^uug beS larifS für bie Um*

umnblung ber SBegefroncn in ©elbleiftungen für bn§

MedjnungSfabr 1906 — 16 6
9. 3 a». — Serorbnung, betr. bie $edung ber 'Ausgaben ber £>anbcl8*

fammer ju ßolmar für bn§ KedjnungSjobr 1906 .... — 85 16
A. 15768 _ — fiijle pon Serjonen, roelcbe bic Ißtiifung a!S fylcifcbbeidjnuer

bcflanbett b»beti — 1 1
A. 15809 — — — 'Jloti^, betr. eine freie fjilfStafje — O

1

0. 3an. — — — Sefanntmadjung, betr. bic 5Babl be§ AMu#fcf)uffe§ ber SanbeS*
j

„ uerfubcrungSanftalt (stfo6*£otbringen§ - 32 ! 13
— — — t 10. Satt. Öffentliche Selobigung für ben ^abrifarbeiter &atl Scndbiciit |

SBitblingen wegen Errettung eine» UWcnfcben com ffrtrinfcn. 38 19
— — 11. 3an. — Sefdjlufj, betr. Kutorifierung ber ©rainagegenojjenfdjajt Srueb

in $tadjenbronn — 87 17
— — — 13. 3an. Scrfiigung, betr. bie Sonntagsruhe im Sndergetoer&e in 2Jtefr. 5 — 6— II. 32 — — KadjiDcifung ber miibrenb beS Sejcmber 1905 auSgcioiefcnen

SlnSIänbcr — 15 5— 13. 3an. — — Serorbnung, betr. bie ttibbaltung eines SotocrfabrenS über

bie £>erftellung eines übcrbolungSgleijeS auf bem Sa^n*

bofe St. Silt —

*

36 16

Sie SBcTOibnungen bei fl. Statthalter« finb mit V bitienigen beb Oberfdjulratb mit ” bejeiefinot.
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Saturn bet ffletotbnungtn unb Brtannti

matbutigen beS
Set Seriflenttldjung

A. GtöU.
balterS,

mini.

fietlumS

IC. ».

SkjirlSJttäpbenten

a.

Dfcet«

MM-

b.

Unter:

£Ifa|.

c.

fio^rlndOL

1906. 1906. 1906. 1906.
— 16. San. — —

— — 16- 3att.

17. 3an. — ~ —
— “ 19. San.

PRinip. — — —

22. 3<tn. — — —
23. „

—

•

— —

:

24- San. —

— — _ 24. San.

26. 3««. — — _

26. San.

1. JL 600 — — —
— 30. 3au. —

;

—
— — 31. San. —

1. gebr. — — —

1. tJebr. — — —

— — 2. gebr. —

— — 5. „
—

— 6. gebr. — —

— — 6. gebr. —

— — 6. „
—

3 il f) a II.

'JluSbefjnunfl ber Bfäfelturoerotbming notn 20. Dion. 1858

auf bie Bijinaiprajjtfn

SJcfamitmadjung, betr. tprämienjablung für ba§ Erlegen Bon

©djtoarstnilb

Verfügung, betr. bie Eintragung ber Vornamen in ben

©tanbeSregiftem

Öffentliche Belobigung fiir beit Briefträger 3ofef Jffobi auS

ftaarberg tnegen Bettung einer tßerfon uom geuertob. . .

Betjeicbniß ber im Ofiober, Booember unb S)ejember 1905
naturalißerten B«foneit

Bupöfungber Slurbereiiiigung^genoffenfcbaft ^ilobsbeim glur A.

'jlnberung unb Ergänzung ber Öienpatnoeifung für bie mit

ber Übermalung Bon auS Sanbeßmitteln untetfiüjjten fyoä)=

bauten ber (Semeinbeit unb 'Jlnftalten betrauten Baubeamten.

Belannttnacbung, betr. f^efifiettung beS SarifS jur llmroanblung

ber Baturatteipungen für Bijtnalrocgejmecfe in ©etbleiflungen

für 1906
Betanntmacbung, betr. bie '.Abhaltung einer Borunterjucbung

über ben Entwurf jur §erficQung einer ©trafjetiüber«

fübrung auf Bahnhof 35euanMeM})ont§

BerjcidjniS non ©ujicf^mieben, roeldje bie Prüfung für ben

äufbcjcblag beftonben haben

Befcblujj, betr. Plutorifcerung berStebmeggenojjenf^aft K^icourt.

Sßotii betr. eine freie ftilffifajfe

Betanntmacbung, betr. bie Bilbuug ber gijdjrteigenojjeujcbaft

Oberfept

Betanntmacbung, betr. bie ^Aufnahme be§ '.Hrcbitefteu Xb- Bcrft

ju ©trafeburg in ba8 Bcrjeicbniß ber für Brojeftierung ufm.

non ©emeinbe* u. 3nflilut8bo(bbauten befähigten ')trdf)iif!ten

für ben Bejirf Utiter*EIfajs

Befdjtufj, betr. Ermächtigung ber glutbereinigungßgenoffen»

jebaft Pliebcrenjen II

©eSgt., betr. Ermächtigung ber ^lurbereinigungSgcnoffeujäjaft

ffitweilcr . .

Ergünjung ber Bejirlßpolijeiberorbnung, betr. bie Beauf=

fiebtigung beß PRefcgergetoerbeß unb gleifcbbnnbelß oom
26. 2R&J 1908

5?ad)tneifung ber $urcbf(bnittßmar!tprcife mäbrenb ber testen

jebn griebenßjabre

Berfügung, betr. bie ©onntagSrube im öanbelßgewerbe am
erften SEßeibnacbtß» unb Operfeierlag für bie ffonbitoren,

Bafteienbäcfer unb Berfäufer non ffonbitor» unb feinen

Badroaren in ber ©emeinbe Eolmar
Berorbnung. 1 betr. bie Plbbattung eine? BoroerfabrenS über

bie Slbänberung beß ^JrojefteS für bie Babn Ottrott—
Oberebnbeim—Erpein bei Cberehnhüm (©tat. 53 biß

©tat. 71)

Betanntmacbung, betr. bie^Erricbtung einer ©cbotnpeinfeger*

3mang6innung ©trnfjburg

9tt.

a.

$OU{)t=

Mott.

4

8

7

9

8

b.

Set«

blott.

54

34
107

74

76

88
95
49

90

94

134

167

92

93

112

Gelte.

6

28

5

23

14
48

27

27

81

85
23

81

35

51

71

8

84

84

44



V

Saturn btc Acmbnunjen unb

madjunaen beS

BeTöimt»

en

3 n f) o 1 1.

®er Aetfiffetttlübtina

«. Statt.

bdterS,

Äini»

j'.rriumä

«. 2C.

SBeiirteDtiSfibeii St.

geile.a.

Obtti

©tat

b.

Unter»

©tat

e.

Sotbrinatn.

a.

•ßQllpt-

fctatt.

b.

Sei»

hielt.

im 19(X>. 1906. 1 906.
— — 8. Sehr. — 9'crorbnung, betr. bi« Hennjeid)nung b«r auj bet 3D abioürtS

beS KupredjtSaucr Kabe(u>el)r8 uub ifjren Kcbenarmcn
»ertc^retiben fleirtfren fvaljrjeuge 10 — 8

10. »ttbr. — '.Manntmadjung, betr. bie Unterfudjung bet Betriebsunfälle

bunt) bie OrtSpoIixeibcfiörben 11 — 9
lü. gebt. — - — Bcfanntmadjung, betr. bie (Eingießung non Abgaben unb

ffoften für anbere BunbcSftaaten 12 — 9— — — 10. ftebr. BejirfSpoItgeiDerorbnung, betr. bie Anlage Don '-Brunnen . . 15 27
1. A. 1067 — — — Koti}, betr. eine eingejdjriebene £>iI}Sfaffe — 86 31
— — — Kadtnieifung ber im Januar 1906 auSgeroicfenen AuSlänber — 91 33
— — —

I. 482 3)e8g! — 96 36
— 11. ?¥fbr. — — Beifügung, betr. bie SdjlieKuug ber ^toangSinnung für

baS Baußanbiuerf in ber ©omeinbe (iotmar — 111 44
— — 12. ftcbr. — Öjfentlidje Anerfennung für ben BootSßauSmärter 1?. Scßöttel

ju Strasburg toegen Kettung Don Ktenfdjen Dom (frtrinfcn — 137 54— — 12 . „
— ®e§gl. für ben Streiner 2f* £>nlbritter ju gcfboISbeim

toegen Kettung eines ffinbeS Dom Srtrinfen 138 54
— — — 13. ftebr. Verfügung, betr. bie ©rünbung eines neuen tfantonalargt*

bejirfeö mit Sauterfingen unb 8 ©emeinben — 139 54
16. ftebr. — # — Berotbnung, betr. Abänberung ber (Einteilung (ElfafOSJotßringenS

in SBeinbaubejirte — 135 ihJ

IV. — Kotij, betr. Ernennung beS Borfit|enben eines Ianbioirt»

l.MftftH icljaftlidjen WreiSDereinS lü8 43
iv. 1820 — — — OeSgl, betr. Ernennung beS SteÜDerireterS beS KegieruttgS»

DertreterS bei einem tanbtt>irtjdjajtlidjen ÄrciSüerein .... — no 43— — 21 . Sebr. — BerjeidjniS ber Organe ber lanbtoirti<ßnftIid)en Berufs»

geuoffcnf^aft Unter-ßlfafj — 157 61
22 . Jttbr.» — — — (Ernennung eines Sorft&enbtn unb eines fteflnerlretenben Bor«

ftyenbcn ber BerufungSfommiffionen für bie ©cloerbeftcuer

unb bie Kapital«, Soßn» unb BefotbungSfieuer 14 — 27— — 28. irebr. — BerjeidjuiS ber im Oejember 1905 unb im 3anuar 1906
auSgctuieienen AuSläuber — 158 64

24. Stbr. — — — Borfdiriften für bie Beförberung Don fieidjen auf bem Sec«
toege 16 — 29

111. 1423 —
Koli.v betr. Abänberung beS Statuts ber öffentlidjen Sßor-

jd)uf}!affe .(PaßferSberg — 138 51— — _ 24.8f*br. Belanntmadjung. betr. bie Bcrgütung§ja|}e für Sanblieferungen

im 9Kobiimad)ung§fafl —

,

17.1 78

26.fabr. — _ _ Belanntmadßung, betr. AbfertigungSbefugnijje ber ^oüftellen 13 _ 11— 27. ftebr. — BeJanntmndjung, betr. bie Bergütungäjäfte für fianblieferungen

im Ktobilmadjungsfan — 168 73— 8 . Ktärj — — Verfügung, betr. bie Btfdjräntung ber ©ountagsarbeit im
Barbier», grifeur* unb Berriicfenmacßergenmbe in ber

©cmeinbe ßolmar mit AuSnabme beS §anbelSgetoerbeS . 18 — 32
L A. 2215 — — — BerjeidjniS ber Arjte, lueldje bei ben Berßaitblungen ber

©{ßiebggerirfjtc für ArbeitcrDcriidjerung als SacßDerftänbigc

gugugießctt jinb — 150 57
1- A. 2237 — — Kotig, betr. eine freie ftitfStajjc — 151 57
111. 2588. — — — Kotig, betr. (Ernennung eines Borfijtenben ber SanbeSf^ttlbcn*

bertoaltung — 155 59

Cc-w
I
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VI

®flh«n Jet ®frotbitim(jen ur.b SBrfonnfi

moctj'.maen bcS

3 n b <i I i

$ft ScrBffmtndtona

St. 6tatt=

tmltnl.

Düni.

NettomS
IC. 3C.

SejirtSbrfiilbenten 3h.

Seite.2.

DBcti

«Ifa§.

!

b -

llntet»

Clfa§.
Sotbriitfifn.

2.

4>ÖUj>t*

Matt.

b.

«eb
Matt.

190«. 1906. 1906. 1906.

©Nn». — _ — ©erteitung?i'Inn bcr Sejdjölcr in 1900 — 156 59
5. TOftrtj — — — ©ctanntmachnr.g, betr. bie Neuregelung bcr joftjrcicu (vinfubr

• non ' STcijd) w»., ©tüncreicrseugniffen unb gewöhnlichem

©aefwerf für ©ewohner be? ©renjbejirt? in EHafj«

Lothringen auf (Grunb be? 3oflt«rif§ nom 25. $*=

jember 1902 17 — 32— — — 5; ©tär* öffentliche Selobigung für ben ©cbicjmanu Numolb in ©lejf

wegen entfchlofjenen ©erholten? — 175 79— — — 6. „ ©efanntmochnng, betr. bie Sefiimmung ber SRapon? ber Srefle

Äoijerin bei ©iefi — 192 84— — — 3. ©cfchlufj, betr. Wutorifierung ber gelbtoeggenojfenjchaft ©or?=

Weiler — 193 84
!». 9)iär* . — — Notis. betr. Ernennung eine? etellncrirdet? be? Negierung?«

fommiffar? bei ber 'MttiengefeQfchaft für ©oben« unb

ffommunalfrebit in ElfafcLothringen . — 189 83
— — 9. mn ©cfanntmadjung, betr. bie VH. ?lu?Iofung ber S'/.'/.igcn

©ejirlöonleihe gum Neubau be? ScO-l?ard)in? — 208 89
I- A. 2685 — Not«, betr. eine eingeschriebene £Mlf?!afje — 166 71
—

11. 1902 .

—

— Nochweifung bcr im tjebntar 1906 aubgewiejeueu IMuSlänbcr. 169 78
— 14. ©lär* — — ©cAirläpoIütiDerorbnung, betr. ben Transport uon Schlacht«

oieh 21 — 35— — — 16. s
JJ(är,A ©erorbnung, betr. bie (Genehmigung jnr Abhaltung eine?

Sdüachtoirhmartte? in fcmjiugen 204 HO
17. 1'iärA — — . ©etanntmochung über bie Genehmigung jur Ausgabe non

Schulbnerfthrcibungen auf ben 3nhaber 19 — 33
1. A. 2605 _ — Noty, betr. bie 3“iamin<n l

e
!?
un 9 ber tfommijfton für bie

ärmliche ©orpriifung — 167 83
— — — 1. 945 Nachweifung ber im gebinar 1906 au?gewiefenen Au?Iänber. — 194 84

19. Wärt — — — ©erfügung, betr. bie Überwachung ber unter ber ©ormttnb*

fdjaft be? ©erwaltungSrat« eine? ©ftegejjaufe? jlehenben

©iinberfährigen 20 -
i

35

20. . — — — Erlaß, betr. bie ^ufammenjehung ber tfommijfion für bie

erfte furijtifcbe ©rüfung unb ber ©taatbprüfnngStommiijion. 22 37
— — — 21. ©tar* ©efchlufe, betr. Autorifterung ber SrcIbweggenojfcnjchaftSolgne 228 100

22. ÜJlärA — — ©erorbnung, betr. bie 'Abhaltung eine? peilen ©oroerfabren?
j

über ben ©au einer Normalfjmrbnbn non S^ornad) nach
|

*

JÖeimSbrunn — 218 96
— — 22. ©tan — ©cfchlufj, betr. bie SBahl eine? .(t'rei?tag?mitgliebc? be? ßreijes

©lolShetm für ben tfemton Sßoffelnheint — 227 100
28. iDlnri — r — ©etanntmaefcung, betr. bie Errichtung neuer tfatajlerämtcr

unb bie Anbetung uon ftatafieranPbejirfen — 215 93
I. A. 3620 - — liotij, betr. Ernennung non fteflncrtvetenben ©orfijenben beS

Schieb?gerichtS für Arbcitcrnerjicherung Strasburg .... — 200 89

111. 8329 — — ©eÄfll., betr. ©erlegung ber gorfifafje ber Cbcrförflerei

tftbingcit non ©iefcgerwiefe nach —
j

201 89

IV. 3680 — — ?)rtgl., betr. SBieberernennung eine? ©orfifcenben beb ©or«

ftaub? eine? lanbw. ffrciSnercin« — 202 89

26. 3»fl« — —

—

©eftimmungen, betr. bie ©eitreibung ber rüdjtänbigen ©er*

!
ficherung?bciträge ufw. auf ©runb ber Unfatloerftcherung?*

1 fld'e&e 1 26 — 47

t



VII

r
tatum brr Setorbmingen unb Stlannt*

madjungtn beb

l

X. Statt»

iaUne,

flttni»

fträmb

IC.lt.

Sejirttpräfibenten

L b. e.

Boxringen.
Ober» Unter»

ötfafe.

1906. 1906. 1906. 1906.
— 29. Watt — —
— _ _ 30. 3»örg

31. ®täu

31. .
“ —

31. .
— — —

1. A. S703
111. 3300 - - —
— - 31. rnn

— - . 2. Sprit

4. Sprit — — —

— 4. Spril — —

5. Spril — — —

— — 5. Sprit

5. Spril — —
— — —

,
r
». Sprit

6. «pril — . — —

1. A. 3460 — — —
— 7. Spril —

10. Äpril __ __

“ . 10. Syril

10. 90>ril

3nlittlt.

v
Pefcbtuft, betr. bie flufföfung bcr OfelbiDCflaenoffenjc^aft

Qbctbergbeim

ÜRacbioeijung ber im TO&r.i 1906 auSgcmicjenen SluSlänbcr.

'-brlnnntmadjiiiifl, betr. bic non ben ©cmtinbcn, SBobltäti^tfitg«

unb fonfiigen ©emeinbeanflaften für bie SBenpoitung i^rer

ifujfcn bur<^ Staatsbeamte ^u^ganbegtafie 311 gnblenbcn

SBerqiitungen

SPeftimmungen, betr. bie $itniloujumiib*entjtbäbigung ber

SRentmelfter.

gcfanntmatbung, betr. bie Sperrung c
I
f ajj * 10 1 1> rüißif^er

StftinabrtSjhafeen megen brimjlid&er ^nftaiibienung«»

XUebetlicM*

betr. eine freie S)ilf?f«ffe
.

DeSgl., betr. bie SSerltgung non ÜDergangöfteuerfteUen. . . .

58ef<i)Iu|j( betr. 'Jlutorificrung einerVf5relbtucggenoffenfd^aft auf

©emarfung SRondjeup

tPctanntmacbung, betr. ^bbaltung einer SBorimterfutbung über

ben gntrourf für bie ginridjtung eines foaltepnntteS in

%nci) a. 3R. für ben Pollen (Miitctüerfeljr

°

Sefanntmacbung, betr. bie ßinfubr beiourgelter ©eioäcbfe au§

ben bei bcr internationalen SReblauSfonoention nicht beteiligten

©taaten

Sefcbtufe, betr. gulorifittung einer gnhpäfjerungSgenoffcnfcbflft

auf ©emarfung fEBeftbatten

gjerfügung, betr. bie 3nfpcHion8berfammlungen ber tfircbr

2hig§burgifcber f?onfeffion

Verfügung, betr. bie Scfcbränfung ber ©onntagSarbeit im

©ewerbebetricb ber 93acfer gu ©trafiburg, mit SluSnabme

beS SpanbelSgcmerbeS
'

. . .

SBefanntmacbung . betr. bie SBifienfcbaftHche ißriifunflS«

ffommiffton.

iScfanntntacbung, betr. "MuSIojung Sotbringijcbct SüegitlSan»

leiben. 777. ..............
SergcicbniS non ^evjonen, loetcbe bie ißriifuiig für ben £mf»

befcblag beftanben boben. . . . . . . . . ... . . . . . .

fBohg, betr. eine emgcftbriebene g)ilfgfaffe.

tPerorbnung, betr. bie Abhaltung eines SJoroerfabtenS über

bie J»>erfteÜung einer clettrifcben ©trafeenbabn Pom ffanal»

bafen bis gnm neuen iBabnbof in Gotmar.

SBetanntmacbiiiig, betr. Mbänbetungcn bet tBinncntinie .

Ernennung eines 9lfftflentcn beS ©eroerbeaufficbtebeamten in

SBcgug auf ben gtbeiterfcbufr bei iBautenauSfübningcn in

ber ©labt ©aargemiinb
tPcrorbnnng, betr. Die 91bba[tung eines jjorperfabrenS Aber

bic Inlage eines ^riebbofeS in ber ©emarfung ffönigS»

böfcmftröncnbnrg bnreb bie iSraelitiicbe IhiltuSgcmeinbc

©ttfl§biirg . . . .

$et Betgfftntfltbttng

9t r.

a. b. Seite.

£>aubt» 33ei»

blatt. blatt.

226 99— 244 109

24 39

26 — 46

291
59 i

— 50t
1071

— 218 98— 214 93

— 247 111

— 221' 101

27 — 49

— 240 101

23 — 39

30 — 50

— 289 107

— 246 111

260 117— 224 99

_ 261 117
28 — 50

— 262 11S

— 276 123
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VIII

Saturn btt Stroibminntn unb gtlannt*

maditmqtn bei
Set SBttbffentlidbung

fl. Statt,

balterä,

TOtni.

fteriumS

IC . IC.

SeiirllptSfibenttu

a.

Ober;

erfaß.

b.

Unter;

etfob.

c.

Sotbrlnnen.

1906, 1906. 1906. 1906.

11. April “

— 12. April — _

1. A. 4373 _ _
— O.-Clj. — —

15. April ““

— — 18. April —

1. A. 4921 — — —

111. 4459 — — —
III. 4492 — — —
— — — 21. Vlprit

22. April — — —
IV. 5011

IV. 5650

— — — 28. April

80. April* "

— — 1. 9)iai —

— 2. 9Kai — —

5. TOni* — — —

1. A. 5377 — —
I. A. 5899 — — —

— — 5. 9)iai —

7. 9)tai _ —
— •7. 9Jtai —"

3 n ft a 1 1.

Serotbnung, bete. bic Abhaltung eineä 91orbcrfahren8 über

bic Unlerbrüdfiinn eines UManübctgongeg beim 33aI)iiljofe

Mufarf) unb_ Verbreiterung beS öfllitfe ber Vafen bafelbfl

gelegenen eeitentoegeg

Verorbnung, betr. bic Abhaltung eines VoroerfaferenS über

ben Ausbau beS ^toeiten ©leifeg att>ifd)en bf» (Eijcnbabn*

[talionen Sutterbadj uttb ©cnnhfim
'llotij, betr. eine eingefchriebcne §ilf8Iaffe

fRadjtoeifung ber im SRarj 1900 auggctDiefenen AuSlcinber .

Verorbnung, betr. Antocnbbarfeit bet Seflimmungen ber

©emetbeorbnung im §. 38 auf Vereine im Sejirf Cot^-

ringen

Vefcfelufe, betr. Autorifierung ber Selbiuegegenoffenf^aft

9JlunboI8heim glur 12 unb 13 . . . . . . . .

Iter,^eiibni8 ber im Januar, Februar uttb ÜRärft 1906
naturalifierten fßerfonen

Vcacidhnung ber Beamten, welchen bie ».Prüfung ber (Ent*

ridbtung be;F3icid)j)'teiiii)clQbQabe übertragen ift

s
J7oli^, betr, Anberung in ber fteueramtlidjen 3Mfl^brigfeit

ber ©emeinben ©ierem Stetten unb Uffbeim. 7 . . . . .

IBefcfelufe, betr. Autorificning ber 5S)rainagegcnoffenfdhnft

3)c«i8flcd&en IV . . . . ...
©ienftanroeifung für ben 2anbeSgejunbhcit8*3nfpeltor ....
jßotiA, betr. SBiebcrerncnnung Don Vor)ibenbeii ber lanbip.

fttciSDetcine

"

<

Re3flI., betr. fBeftellung eines S8efdjaucr§ für bo8 in8 3ofl«

inlanb eingebcnbc ffleiidj bei ber UnterfiKbiingsftcIle

Strafeburg

3>cSgl., betr. bic (Ernennung eines SteDüertreterS beS

SRegicrungSbertreterS bei einem lanbto. JTreiSberein ....
92ad^toetfung ber im April 1906 au8gemiefenen AuSlänber

.

Verorbnung, betr. bie Unterhaltung ber fd^iff6aren 3D unb

ihrer Nebenarme uom Sabhofe bei Colmar bis Strafe*

bürg, cinfdjticfeliih be8 fd)iffbaren £eil8 ber Slinb fotoie

beS (Erfteiner ^odhrnaffcrlanalS unb ber unteren tfraft . .

VerjeidjniS ber im Februar, SDldrj unb April 1906 au3*

gewiefeneit AuSlänber

Verorbnung, betr. bie Abhaltung eines VoroerfaferenS über

Verlegung eines SeileS bet ©taatSflrafee Ar. 10 oberhalb

UrbiS

Verotbnung, betr. bie ©peijung unb Unterhaltung beS

ffrummen SHbeinS, feiner 3uftöffc unb Abneigungen. . .

'Jiötij, betr. eine freie $ilf8!affe

Setanntmadjung, betr. bie 3ufammenjcjtung be8 Apothefer*

ratS

©efcfelufe, betr. Autorifierung ber fJiyc^erelflcnoffenfdjaTt Ottrott-

isufS ............
Vefanntuintfeung, betr. Abfcrtigungebefugniifc ber 3oOftetlen

Vcfcfelufe, betr. bie Auflösung ber Sclbrotnnenofjcujclmft

Vergheim (25b, Vronbfeurfl unb Sürlfrtberg) au Vergfeeim

9tx.

&fiie.a.

£>aupt»

b.

21ti=

Matt.HfltL

274 121

275 122
— 238 107— 241 108

31 — 51

— 291 127

— 257 115

— 258 117

— 259 117

309 137

32 — 53

— 271 121

— 272 121

273 121

308 135

34 — 59

— 307 135

— 305 133

38 — 71
— 288 127

— 289 127

342 152

33 — 57

304 133



IX

1

Satan bet SOeTOtbnungen unb Äefannt*

madjungen b(S

3 n & o 1 1.

Ser Betfeffentlid&una

1

fl. Statt»

ultet®,

Bai.

ItniamS

X. K.

SeüttSDiJfibenten Sr.
i

Sette.a.

Ober.

ttlfafi.

b.

Unter*

6Ifo6.

c.

Eotljxinaen.

1.

#auj>t=

btatt.

b.

Sei.

Blatt.

1306. 1906. 1900. 1906.
— — — 7- ©Ini Cfjentlidje ©elobigung für ben ©chubmad)crgefellen Gmil

9lbam auS Snargemünb lregen Kettung eines AfinbcS Dom
Grtrinfen — 310 132

8. ffloi
— — — ©erorbnung, betr. ©efämpfung ber JReblauS in bem ©cud&en*

gebiet bei ©tclj jomie in ber ©emartung JRontbibier

(ttr. Gf):lteau*©alin5) 43 — 88
9- .

— — — ©cMeicbni» non £>uifd)mieben, toeltbe bie Prüfung für ben

ftufbefdjlag beftanben haben — 340 151

12. .
— — — KuSführungSbeftimmungeu junt SReidjSgefcfce, betr. ffaufmannS*

geriete 36 — 08
1. A. 4772 — — — Kotij, betr. Aufhebung beS ©erboteS ber ©erbreilung ber

^orijer 3fi'ung « l’Hclair • — 300 133
III. 6276 — — — 5>eSgl., betr. 'iinberung in ber fteueramtlidjen 3ugehörigleit

ber ©emeiube ^oDingen — 803 183
— Cb«Gtf. — — Kadjtoeifung ber im 9lpril 1906 au8geioiefenen KuSlänber .

— 306 134

12. Mai — — — 3ufammcnif6ung ber Ifommiffion für bie Prüfung ber 9ln*

unitter für ben ©efrctariatS» unb Äaffenbienft } — 328 147
12. .

— — — ©eidilufc, betr. Grmächiigung ber ftturbercinigungSgenoffen*

fdjaft ©luuboiSheim fflur 4 — 362 163
14. „

— — — WusfübrungSbeftimmungen num ©efefie, betr. bie SBclten bei

öffentlich Deranftalteten ©ferberennen, oom 4. 3uli 1905 35 — 66
u. „

— — — Slbiinberung be§ ©erseidjnifjcS ber ben 'JJlilitärantoärtern im

üanbeSbienfte non Gliafj*2otbringcn Dorbebaltenen ©teilen

unb beS SerjeichniffeS ber als KnfteHungSbebörben geltenben

©ehörben 40 — 82
1*. *

— — — ©efnnntgabc beS GrgebniffeS ber GrneuerungS* unb Gr*

gänjunggrooljlen ber ©litglieber ber ftanbroctlSfammer unb
•

ihrer Grfahmänner fornie ber ©iitglieber unb Grfa|männer •

beS ©efclfenauSfchuffeS ber ^»onbnjertölammer — 326 145
17- ,.

— — — KuSführungSbeftimmungen jur ©erorbnung beS Äaif. Statt*

halterS, betr. bie ©peifung unb Unterhaltung be§ ffrummen

KhcinS, feiner 3uflüfie unb Kbjnjeigungen 39 — 29

17. „
— — — Motij, betr. Grnentiung eines MlitgliebS ber äntlid)en ©rüfungS*

lommifpon
°

. — 337 151
1- A. 6207 — — — 8ifte uon ©erfonen, roeldje bie ©riifung als fYleifdjbefchauer

beftanben haben — 322 42
21. 9Kai — — — ©erorbnung, betr. ©erbot ber Ginfuhr unb SJurdhfubt Don

©dhroeiiteflrifcb auS ^Rumänien, Serbien unb Sulgarien. . 42 — 88
— 21. Mai — — öffentliche ©elobigung für ben Sanbmirt tflugujt fpafjenforber

auS Suljmatt toegen Kettung eines ©lenfchen Dom Grtrinlen — 356 159
— — 2Uii — Sefdjlufj, betr. Kutorifierung ber ©reinagegenoffenjehaft

•

©djnerSheim — 368 164
iUKoi — — — ©ctanntmadjung, betr. bie ©litroirfung ber SanbcSlaffen bei

Ginjiehung uon Ginnahmen unb geiftung Don KuSgaben
ber ganbeSDerfidjerungSanftalt Glfaf}>i'otbringen 41 — 88

28 .
— — — ©elnnntmachung, betr. KbfertigungSbefugniffe ber 3oDßeHen. 44 — 91

— — 28. Mini — ©efanntmachung, betr. bie 'Aufnahme beä Krdjiteften Kobert

$irr in Miefe in baS ©crjeichniS ber für bie ©roteltierung

uftt. Don ©emeinbe* unb SnftitutSbodjbautcn befähigten

Krehitelten für ben ©ejirt Unter=GIfafe 369 164
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X

Saturn bei Berotbnunaen unb »rfanitt.

madbunaen beS

3 n ft a 1 1.

i

Ser ffleröffenttidiuna

a. eia».
fialterS.

3Bini«

ftettumS

iC. K.

SejirfSpräfibenten 2t.

©eite.a.

Ober«

MaL

b.

Unter.

fitfafe.

c.

ftotfjrinqeit.

t.

Matt

b.

»ei.

Matt

1906. 1906. 1906. 190C.
— — 80. qj?ni — Seid>Iu&, betr. Slutorifierung bet ftelbweggenoffenfdjaft ©all*

bronn 11
— 388 169

2. gmm — — — SluSfiibrunßSbejliminungen »um Stempelgefcfec bezüglich ber

©lutungcn 45 — 91
I. A. Q787 — —

*
' Cifle öd« ©erfonen, roeldje bie ©rüfung als {fleifd)befd)aucr

bejlanbcn haben — 354 159
111. 6377 — — — 9ioti^ betr. Knberunß in ber fieucratntlidjen Sugeljörigffit

ber ©emeinben ffembS unb Kiffer. . . . 355 159

4. fluni — — — ©erfiiqung, betr. bie unebelidjen ilinbcr Don 'llugeljöiigen

ber Staaten beS franjöfiidjen KedjtSgebietS 47 — 99

5. ft
— — — Sefanntmadjung, betr. Kotierung ber ©eridjtSDolIjieber.

orbnung Dom 24. ERai 1902 48 — 100

Qi u
— — — ScrleibungSurlunbc für ba§ Steinfofjlenbergroerl $)entingen I

— 377 167

6. K
— — — 'TeSgl. für baS ©ttinloblcnberqmerf SRomersborf 1

— 378 167

^ U
— — — $5e$gl. für baS Sleinfaljbergroerf Kmelie bei äßittelsljcim. .

— 379 167

9- .
— — — ©efatmtmadjung, betr. bie KeuDctpndjlung ber ®emeinbe=

jagben 46 — 93
9. „ — — — ©efanntmacbung, betr. KbfertigunaSbefugniffe ber 3°DfWlfn 50 — 101

III. 6518 — — — Kotit, betr. Knberung in ber fteueramtlirtjen 3ugef)örigleit

btt ©emcinbe ©teige — 366 163

11. ^«ni — — — Ginridjtung Don Strofregiftcrn unb roedjfetfritige ©litteilung

ber Strafurteile 49 — 100
13. „

— — — ©erorbnung, betr. bie $edung ber KuSgaben ber SpanbelS.

fammcr ju ERiifyaufen für baS KcdjnungSjabr 1907. . .
— 413 177

IV. 9152 — — — 9?oti,v betr. Ernennung be§ KegierungSDertreterS bei einem

lanbtDirtfdjafllidjen ffreiSoerein — 380 168
— cb.=eii. — — Karfjmeifung ber im ÜJlai 1906 auSgemiefenen KuSWnber. .

— 382 168
— IC. fluni — — ©elanntmadiung, betr. bie Don ben ©emeinben ju ben ffofleti

ber Siünalfttajjen ju jablenben ©eiträge — 425 184
— — 16. fluni ©efanntmadiung, betr. bie 'llbbaltung eines ©oroerfabrenS

über ben Gntrourf einer 3uglaberampe auf bem ©a^nfjof

grfitin unb bie Unterbrüdung be§ ©laniibergangeS in

kin 19, 4 + 25 ber Strede Sirafjburg—Safcl — 429 191
— — 19- H — Öffentliche ©elobung beS ERaj; Sruniffen auS Kieberebn*

beim wegen Kettung eines ERenfdjen Dom Grtrinfen . . .
— 428 191

21. fluni — — — (Einrichtung oon Strafregiftern unb mecbfelfeitige Mitteilung

ber Strafurteile 51 — 103— — 21. flau. — ©efeblujs, betr. Kutorifierung ber Selbmeggenofienfcbaft ©atrll — 427 191

1. A. 7851 — — — Kotij, betr. ©entbmigung jur ©rridjtung einer Sparlaffe

in S)eutfcb*Kumbatb 411 177
1. A. 7933 — — — ?>e§gl., betr. bie (Ernennung eines Peflberlretenben Sorfi|enbeu

beS ScbiebSgericbtS für SlrbeiterDerfuberung in 3Rej . . 412 177
— — —

I. 2609 Kacbmeifung btr im EJtai 1906 auSgemiefenen KuSlänber . 415 178
25. fluni — — — SerteidbniS Don fcutfebmieben, melcbe bie ©rüfung für ben

feufbeidjlag befianben haben .
___ 451 199— — — 25. fluni ©efanntmacbung, betr. bie Kbbaltung einer ©orunterfud)ung

über ben (Entmurf bn ©erlegung beS ©taniibcrgangeS

Don km 29,0 + 20 nadi km 28,8 + 7 ber Strede

GourcefleS—Jelercben 1 m 454 200
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XI

Saturn bet SBetorbnungen unb SSelatint»

madjnngtn bei

3 n $ o 1 1.

%tt S5er5ffentti#ung

Ä.6taü>

toltrrS,

«ui.
fttnnsiB

U.K.

Sejidcptäftbenten Kt.

©eite.a.

Obe»
«Uo6.

b.

Unter:

«Ifafi.

C.

£ot$ringtn.

a.

§aupt*

biott.

b.

Sei*

blot».

1906. 1906. 1906. 1906.
— — — 25. 3uni Selonntmadjuug, betr. bi« neue Sejeidjnung ber Oberförfterei

ßebinqen als Oberförjlerei ©iertf pp — 455 201
26. 3uni* — — — Ünberung btr ©erorbnung eom 17. SDejembec 1898, betr.

bie ©ejefcung ber ©teilen ber ©ubalterii« pp. '-Beamten ber

SanbeSöerwattung 56 — 105
26. „*« — — — ©elanntmadjung, betr. bie iermine für Prüfungen, roeldfe

1907 im ©ienftbereidjc be3 OberfdjulratS abgeljalten

»erben — 482 216
28. „

— — — '©etanntmadjung über bie ßrteilung ber tertaubniSfartcn für

Äraftiabrseuge 52 — 103
28. .

— — — ©etanntmadpmg über bie Suftönbigfeit jur ©«»altung beS

8rbjd)aftSfteuern>efenS 58 — 103
— — 28. 3uni. — ©crorbnung. betr. bie Kbfyaltung eines 3Jorüci ia^reus bejüglidj

ber fperfteflung einer Suqlaberampe nebft jugcljörigrn

©eleijen auf bem ©abntjßie 3ng»eiler — 453 200
IV. 9733 — — — 91otij, betr. ©orftfeenbenernennung für einen lanbttirtjdjaft*

lieben ÄreiSberein — 424 183
4. 3uli — — — ©eftimmungen, betr. bie ®ienjlauf»anbSentjd)äbigung ber

SRentmeifter 55 — 105
4. „

— — — ©etanntmadbung, betr. bie (hbebung ber SXeidjSftempelabgaben

in €liafs*fioti)ringen 58 — 106— — 4. 3uli — Öffentliche ©clobung bes 91. §. Raiter in fpagennu »egen

Kettung eines ©lenfdjen Dom (Srtrinlcn — 485 220
— — 4. „ — Serjeid}nis ber im ©iai unb 3uni 1906 anSgewiefetttn 9lu§=

länber — 486 221
— —

5. „
— Selnnntmadjung beS StgebnijfeS ber 3BabIen im Söercic^ ber

ÖanbtoettSlammer — 469 205
7. 3uli — — — ©efanntmaebung, betr. bie flbänberuttg beS ©lufterS ju einem

Öe&rbeitrag 57 — 105— 7. 3uti — — ©adpoeifung ber im 3uni iü06 ausgewiefenen '.'luSlänber .
— 468 205— — — 7. 3uti ©otij, betr. ©erlegung ber ftorillaflc für bie Oberförfterei

SRombadj — 489 222— 9. Shrii — — Sciiügung, betr. bie Kb^altung eines 4. ©larlttageS in ber

©emeinbe ©ollmeiler 62 — 110— 9. „
— — SJeögl., betr. bie ©bbaliung oon ©iebmärlten in ffapferSberg 63 — 110— — — 9. Still ©ejirtspolijetoerorbnuna, betr. bie ©efunbbeitSpolijci — 68 118

11. 3afi — — — ©etnnntmaebung, betr. bie (Frljebung ber 3l9<3Tcfteuflcuer in

€Ifaft«i
!otbringen 61 — 109

— 12. 3uli — — ©otij, betr. bie ©erlegung be§ SifceS beS ftreisbauinjpettorS

in KappoltSweiler nad) Otolmar 64 — 110— — 18. 3uli — ©efdjlufj, betr. bie Somafjme t>on SBablen jur Erneuerung

ber ©ejirfSbertretung unb ber ÄreiSüertretungen — 484 220— — — 18. 3uli ©elannlmncfjung, betr. bie Mbljaltung einer ©orunlerfudjung

über ben Entwurf für bie £eifteßung uon 2 gufewege»

Unterführungen über bie Saljnlmie iOcbant-leS-lftontS-

fbagenbingen in ber ffiemarlutig ©taijit'reS — 488 221
UL 8083 — — — Kotij, betr. bie Erteilung non ©efugnifieu an einzelne ©teuer«

ämter — 467 205
** “

I. 3220 ©adfrocifung ber im 3»li 1906 ausgemiejenen 'lluslänber. . " 470 206

k.
Digitized by Google



XII

Saturn bet JDexotbnungen unb Sefannt«

Stauungen bts

3 n I) a 1

1

»et 33et5ffenill<$tmfl

fl. eiatt.

ballet«

,

5fHnl*

fttriumü

x. ic.

8äejiitsptä{ibcnten 3h.

®citt.a.

Ober»

6lfo&.

b.

Unters

Slfafj.

c.

£ot$rin&en.

a.

§aupt*

Watt.

b.

Sei*

Watt.

1906. 1906. 1906. 1906.
— 14. 3uli — — Sejdjlufj, betr. bie ©ornaljmc Don SBableit jur (stneuerung

bcr BejirlSbcrlretung unb ber ÄveiSbcrtretungcn — 483 219
— — — 14. 3uli ©efanntmadjung, betr. bie fünjtige SBcjeicfjnung bc8 $or|tauT*

ftdjtebejUtS SDteJpsSaargemünb al§ 9)tc{j=33iijdj> — 501 237
— — — 16. „ ©efanntmadjung, betr. bie ©ornafime bon SBaljlcu jur 6t*

neuerung ber ©ejirfSDcrtretung unb ber ßreiSoertretungen — 487 221

18.3uli — — — ©eflimmungen bejuglid; ber ginreidjung ber Xotenliften an

bie 6rbfd)aft§jleuerämter 66 — 111

20. „
— — — Abänberung ber AuSfityrungSbeftimtnuttgen $u ben .ffapitnt*

unb £obn= unb ©cfolbungßjteuergcie&en 67 — 111

1. A. 9415 — — — BerjeidjuiS bcr in ben ©tonalen April, ©tai unb 3uni 1906
naturalijierten ©erjonen — 480 213

27. 3uli — — — ©erjeid)ni8 »an ©erfonen, tweld^c bie Prüfung für ben fjuf*

befrf)lag beftanbcn fabelt — 530 245
— — 27. 3uli — Cffentlidje Belobung be« 3of. ©imon in £>od}felben wegen

Kettung eines ©tenfdjen uom ßrtrinten — 533 247

II. B. 1700 — — — 9lotij, betr. bie Srmii^tigung jur 6rrid)tung einer fall).

©farrci in ©lütbaufen 65 — 111

81. 3uli — — — Anroeifung jur Ausführung be§ ©efejftS Dom 10. 3uli 1906,

betr. baS Anfcf)Iagmefen 70 — 125

31. „
— — — ©elanntmadjung, betr. bie 3ufawmenie{fung bcr iirjtlidjen

©rfijung8fommiffion — 529 245

1. Aug. — — — ©erfügung, betr. bie Aufhellung Don Xotenliften burdj bie

©tanbcSämter auf ©runb bc§ 6rbfd)aft8fteuergefeie8 Dom
3. 3«ni 1906 71 — 127

1. „
— — — Verfügung, betr. bie Ausführung be8 6rbfchaftSfteuergefef;e8

Dom 3. 3uni 1906 72 — 128
— — — 1. Aug. ©efanntmad)ung, betr. Kiitfjaljlung uon ©djulbuerftfjreibnngen

ber Allgemeinen Sotljringifchen öejirlSanlfiljc — 535 248
— — 2. Aug. — Kotij, betr. ßrmäctjtigung bcr ©tnbt ©trajfburg jur ©et*

Iegung eines SudjtDiebmorlteS — 534 247
— — — 2. Aug. Sebingungen ber Aufnahme unb ©erpflegung Dott Äranlen

in ber lothringifchen Sejir!8*f>eil» unb ©ftegeanflalt bei

©aargemiinb — 637 302

6. Aug. — — — ©erleihungSurfunben f. bie ©teinfaljbergwerte Amalie 11, 111

unb IV bei 2öittel§lj'im — 546 253
— 6. Aug. — — ©erjeidjnis ber im 3uli 1906 au8gcroiefcnen AuSlänber . .

— 548 254
— — 6. Aug. — • • •,

— 532 247

— 7. Aug. — — SejirlSpolijeioerorbnuitg, betr. bie öffentliche Anbringung

Don ©<hilbetn unb Aufschriften 75 — 13H
146 1

— 8. Aug. — ©e§gl 77 — 133
— — — 8. Aug. Öffentliche Belobigung be8 ©d)neiberS 6. 9)iibp au§ 2Bei-

helstirchcn wegen Kettung eines 3Jienfchett Dom Stammen*
tobe — 560 25S

— — 10. Aug. — (Ermächtigung ber ©emeinben ©erjt^cim unb Kfieinau jur

Abhaltung eines tJerfelmarfteS — 657 257

I.A. 10202 — — — ©eröffcntlichung einer ©etanntmadfung beS 9icid)8fanjltr§,

6etr. Abänberungen ber AuSfüljning8beftimmungen A, C, D

jum ©djtadjtoiei)’ pp. ©efeje 73 — 130



xm

Saturn bet iUtrorinungen unb Srfannb
madjnngrn bet

fl. Statt.

baltetS,

ifltni.

ftraumB

s. it.

AeitrlSptäfibenten

su

Ober.

«(faß.

b.

Untep

ölfafc.

c.

Sotfjringen.

1906. 1906. 1906. 1906.

11. Aug.

— 12. Aug.

I. 3603

— — 14. „
—

16. Aug. — — —

— — — 16. Aug.

— —
4

17. „

III. 9792 — — —
— 20. Aug. — ' —

— — 20. Aug.

21. „

— — 26. „
—

28. Aug. — — —
— — — 29. Aug.

— — — 30. „

81. Aug.

— 30. Aug. —

31. „
— — —

31. „ — — —

31. „
—

3 n h a 1 1.

SejirlSpoIijeiDerorbnung, beir. bic öffcntl. Anbringung non
©djilbern u. Auffdjnftfn

Kadpotifung ber im 3«li 1906 auSgewiefenen AuSlänber .

Serorbnung, bttr. Abänberung ber Serorbnung über bie

Scrfenbung con ©prengftoffen unb KitnnitionSgegenjlänben

ber ®lililär« unb SDtarinenerwaltung.

Öffentliche Anerfcnnung für ben Aderer Alois ©erber nu8

Äeffelborf wegen Kettung eine« Schütteten
Allgemeine Setfügung, betr. bie Vertretung be8 StiliteirfiSfuS

bei ber Sfdnbung bei- ©ienfteintommenS pp. ber Cfftjtere

unb SJiilitörbeamten pp
Kotij, betr. bie Amtsbezeichnung ber Sothrin gifdjen SejirtS«

irrenanfialt at« i'otbnngifdje ©ejirfä^eil* u. Sftegeanfinlt

bei ©aorgemfinb

Selanntmaebung, betr. bie Abhaltung einet Vonintetjudjung

über ben Entwurf für bic Erweiterung be8 SabnljofS

Vritre

Setanntgabe ber fortbauernben Sdjliefjung be§ Sejirtä Ober«

Elfafi für bie Kotierung ber ftorftoeiforgung8bered)tigten

Vcjirtepolijeiüerorbnung über bic Einrichtung u. ben Setrieb

non Sädercieu unb folgen Äonbitoreien, in benen neben

ben ffonbitorwaren auch Säderwnren bergefteDt werben .

©eSgt

Sejcblufe, betr. Autorifierung ber gelbmcggenojjenfcbaft Sfirfel«

.
Sergbieten

Öffentliche Anertennung für beit iagntr äßiüi ©eparabe
au§ £afle a. ©. wegen Kettung eines 9)tenjd)en oorn Gr«
trinfen

Anorbnungen aus Anlaß be§ Auftretens ber Kiaul* unb
Älauenjeudje in bem franj. ©renjorte Siüerupt

Öffentliche Sclobigung fce8 SäcfenneificrS Sierra in Hieß u.

beS ÜBirteS ©. Erb ebenbn wegen Kettung eines ÄinbeS

oorn Grtrinten

SerirfSpolijeioerorbnung über bie Einrichtung unb ben

Setrieb Bott Säcfeteien pp
Kotij, betr. eine freie $ilf§fafje

Serorbnung, betr. Abänberung ber „Orbnung für bie Unter«

fudjung ber JRbeinfdjifft"

Sefanntgabe ber „Auweifung für bie ©dfiffSunterfucbungS«

fommijfion t)infid)tlidj ber Seflfefcuug ber Senennung ber

ben Kbfin oberhalb ©uiSburg befabrenbeu Kf)einj<biffe bon

15 Sonnen (300 3tn.) ober mehr Sragfäbigfeit" ....
SotyeiBerorbnung, betr. bie ffiurcbfiibtung ber „Orbnung

für bie Unterteilung ber Kheinfd)iffe" Born 18. Ktdrj

1905 IV. 3387
Setanntgabe ber »Anweifung, betr. bie fjeftfteflung ber größten

juläjfigen Anjabl Bon ffahrgäften auf Sctfonenbampff^iffen

be§ KhcinS"

2Det SSerSftentficbung

At.

a.

$aupt-.

Blatt.

b.

S9eü

Blatt.

Sette.

.

78 138— 586 248

80 — 141

— 558 257

79 — 135

— 576 262

— 559 357

74 — 181

82 144
76 — 137

— 574 261

— 588 267

.81 — 148

— 591 268

89 _ 153— l>
00 267

83 — 147

84 — 147

85 _ 150

86 150

*/
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XIV

Saturn bet Setotbmncgen unb Sefannt=

madjungen beS

3 n h a 1 1.

f>et ffletöffcntn^ung

ft. Statt:

balieri,

SRini»

fteriumb

JC. K.

SSejitfeptäfibenten Kt.

©eite.s.

Ober:

ttlfaS.

!

b -

nutet:

,
CIfafc.

c.

fcotljrinßen.

*.

§aupt
btatt.

b.

Sei»

btatt.

1906. 1906. 1906. 1906.

81. Rüg. — — — Serorbnung, betr. Rbünberungen'u. ßtgänjungen bet Rhein-

fchiffahrtspotijeiorbminq 87 — 151

31. „
— — — Setanntmadjung, betr. bie fünftige Scjeichnuiig ber bisherigen

Saulreife RappottSweilcr u. Golmar — 586 267— 1. ©ept. — — 'flbcinberung ber Serorbnung Dom 19. ÜJiärj 1894, betr. bie

Serftnbuug non ©prengpoffen u. StunilionSgegenpänben

ber Stititär* u. üttarineoerwaltung auf 2anb unb 2Bajjer»

wegen 88 — 153
1. ©ept. — — — SotfTriften über bic RuSbilbung u. Prüfung bctjenigen 9ln»

Wörter für ben höheren Saubieup in ber djafj-tothringi«

fdjen flanbeSBerwnltung. welche bie ©taatsprfifung in

Sreufjen abjulegen benbficbtigen 100 — 188
— — 8. ©ept. — SerjeidjniS ber im fluguft 1906 auSgtwitftncu Rufllänber — 608 274

4. ©ept. — — Serorbnung, betr. bie oeterinärpolijeili^e flontroöe ber (Ein*

fuhr unb 3)urdhfuhr uon liieren 90 — 155
— — 4. ©ept. Serorbnung, betr. bie Abhaltung eine» Soroerfabren* über

ben (Entwurf einer 3«g!aberampe auf bem Sahnhof SDlupig — 610 274— — 4. „
__ Seredjnung ber auf bie einzelnen ©emtinbeti beS Sejirfs

entfaflenben anteiligen Seirägeju ben flopcn ber $ianbwcrfS*

fammer für (Elfap-fiothringen für baS Rechnungsjahr 1906. — 635 286— — — 5. ©ept. Rbänberung ber Serorbnung öom 18. 3J?ärA 1894, betr. bic

Serfenbung oon ©prcngpoffeu u. StunitionSgcgenpänben

ber Siilitär« unb Starineßerwaltung auf 2anb* u. SBafjer*

» wegen 91 — 165— — — 5. Selanntmachung, betr. bie Rbbatlung einer Soruntertuchung

über ben (Entwurf für bie ßrweiterung be§ SahnhofS Sdtre — 617 279— — — 5. „ Sercchnung ber auf bie einjelnen töctneinben beS SejirtS

entfatlenben anteiligen Seiträge ,,u ben flößen ber £anb*
wcrfSfammer für baS Rechnungsjahr 1906 — 675 833— — — 9. „ Öffentliche Selobigung für RmtSgefängniSauffeh« Steier,

tiüttenfajerneninjpettor ©corra unb Stafehinenjchloficr 3.

Rohfew, aQe in Öeutfcfj'Ctb, wegen Rettung einer ißtrjon

au§ geuerSgefafjr — 612 276— 11. ©ept. — — Serorbnung, betr. bie (Einberufung be§ SejirtStagS unb ber

flreistage — 634 286
12. ©fpt.w — — — Serorbnung, betr. bic iagegelber, guhrtopen unb Umzugs*

foPcn ber Ißrofefjoren ber flaifer-SBithdmS-ltntoerfttät

©trajjburq 98 — 168
12. „

— — — RuSführungSbepimmungen jur Strorbnung ber flaiferlichen

©tatthalterS oom 30. Sprit 1906, betr. bie Unterhaltung

ber fctjiparen 3ü unb ihrer Rcbenarme pp 95 — 166
12. „ — — — (Eröffnung ber tanbwirtfchaftt. SHnterfdjulen — 633 285
I-A.12121 — — Serbot ber in Süridj erjdjeinenbeii 3>rudfdjrift',.?)er SL'edruf " .

— 605 273
I.A. 12265 — — Dtotij, betr. bie Ernennung eines Srößbenten beS elf.-lotljr.

SehrerwaifenftipS
— 606 278

—
II. 7711 — — Radiwetfung ber im Ruguß 1906 anSgewiefenen SuSIänber — 607 273— — —

1. 4191 ®tSg( 613 276
17. ©ept. Strorbnung über bie Serufung ber flreistage 650

%

319
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XV

Saturn btt fflerorbnungen unb fflelannt»

ma^ungtn be$

Ä. Statt»

balterS,

Dtiui»

SetiumS

IC. IC.

1906.

18. ©ept.

20.

20.

24. ©ept.

26. ©ept.

III. 11215

5. Olt.

6 . „

6 . „

10. Olt.

SegtrfBpräfibenten

a.

obtt»

Ofafc

1906.

20. ©ept.

20 . „

24. .

29. Scpt.

öS :

fiotijringen

1906.
i

1906.

— 26. ©ept.

27. ©ept.

8. Olt.

1. Ott.

2 . .

10. Oft.

6. Olt.

10. Oft.

3 n fj al t

©erfügung, betr. bit Anbetung btt Dienfianroeifung für bie

©tanbeSbeamfen Dom 2. ‘Sejember 1899
©eftimmungen jur SuSfüljrung ber Paijetl. ©erorbnung, betr.

ben allgemeinen ifuf»rDerlet)r unb ben ®trfef)r mit Praft-

fnbrjeugen

©eftimmungen über bo§ 3 l|fonin»nmirfcn ber ©olijeibe&örben

mit ben ©teueibefjörben in Sngetegen&eiten ber 3«laffung pp.

oon Praftfabrjeugen

©erfiignng, betr. bit Sonntagsruhe in ben Betrieben jur

^«fteHung bon Punfieis

©ejditufj, bttr. bie Suftöfung ber 0eIbroeggenoffenfdjaften

©littlereS-Scfjorfelb unb SRegiSljeimerfelb in ßnßSljeiin . .

Sufljebung ber ©ejirlSpoIijeiDerorbnung, betr. ben ©erfeljr

mit ©tbtorfaljrjeugen

©olijeioerorbnung über ben Sogebau auf ©ifenerje in ©fa&»
Cotljtingen

Sujjerfrafije&ung ber ©ejirlSpolijeiberorbnungen Dom 8. Sprit

1901 unb 27. Sprit 1908 über ben ©erfefir mit ©lotor*

fabrjeugen

Sutorifierung ber Sturbminigung3genoj|enidjaft ©iebtrmorfdj»

weiter 1—$omad)~-'5)ibenljeim

Suftöfung beS PantonalarjtbejirfS PolbStjeim

©otij, betr. bie (Srieilung Don Sefugniffen an ein ©eben-
joflamt

3ufommenfJeDung ber £mtbwerfsbetriebe unb ber auf bit

tinjelnen ©emeinben entfatlenben SeitragSanteite ju ben

Poften ber Jpnnbmet13lammet in 1906
©acfjwrifung ber im Oftober 1906 ouSgemiefenen SuSIänber

Öffentliche Belobigung beS PanalmeiflerS Oberle in ©litterS-

heim wegen Kettung eine« ©lenfcben Dom Srtrinlen . . .

Suföebung bet ©ejirlspolijetoerorbnung Dom
2

jj'

über ben ©ttfe^r mit ©iotorfahrjeugen

©etanntmadjung, betr. bie Sefleuerung ber auSlänbifdjen

üoljnarbeiter (Saifonarbeiter)

3u)ammtnfeJ|uug ber ©rüfungSfommijfigu für Spotbeier . .

©erjeidjniS ber in 1905/6 opprobietten förjte, 3af)närjte unb
Spotbeier

Sutorifierung ber ©ewäfferungSgenojfenfchaft im Ponton
fi'öclufe ju Sfberjcbweiler *

. .

©efanntmad)ung, betr. bie ©litwirlung ber ©ebörben bei ber

Seranlogung ber Sejüge ber öffentlichen ©eamten unb
©tbienfleten jur 2oI)n- unb ©ejolbungSfteuer

©erorbnung, betr. bie Sbljaltung eine« ©oröerfabrenä über

ben Entwurf für bie llnterbrüdung eines ©tanübergangeS
ber fiinie Stra&burg—©afel unb §erfleflung eines ©eiten*

wegeS als Grfah

©efanntgabe beB fergebniffeS ber 83. SuSlofung ber Sotlj-

ringiftben 8°/
0igtn SUgemeinen ©ejitlSanleibe

Ser SaSffentUdjung

Sr.

©eite.a.

fcaupt»

Watt.

b.

»ei:

Blatt.

99 — 179

92 — 157

94 — 163

96 — 171

— 649 318

97 — 172

98 — 173

101 — 198

673 831— 662 325

— 647 309

_ 648 309— 676 354

— 677 355

102 — 195

108 197— 672 381

~ 689 386

— 711 397

104 — 197

— 693 389

— 694 390
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XV!

I

i

Saturn btt fflerorbnungen nnb JBelannt*

ma^ungtn beS

3 n $ a 1 1.

Sei Skiöffentlidhung

ft. Glatt*

palteiö,

9Rini*

fteriumä

IC. X.

SBejiitipiäflbenten Ar.

Geile>.

Cb et*

ftlfafe.

b.

Unter*

«tfo6.

c.

£oüjxingen.

a.

{»aupt*

Blatt.

b.

Sei*

Blatt.

1901». 1906. 1906. 1906.
— 11. 8478 — — SfJadjweifung ber im September 1906 auSgemiefenen Au§*

länber 674 832
— — — 18. Ott. Vetanntmadjung, betr. bie Abhaltung einer Vonmterjud)uitg

über ben Gntrourj für bie £>crfietlung eines ÜbethoIitngS*

gleifeS pp. auf bem Vahuhof Sauterpngen ~ 695 890
15. CU. — — — Verorbnung, betr. Vefiimmung be§ SafceS, nach welchem in

1907 Don Angehörigen ber proteflaniifcfjtn 2anbcS!ircf)cn

Umlagen für tird^lic^e Swccfe ju entrichten finb 107 — 199
— 16. Olt. Vefanntmachung, betr. bie Ausführung ber ifaiferlidjen 23er*

orbnung über ben allgemeinen gu^roerfebr nnb ben 51er»

fefjr mit ÄPaftfahrjeugen 105 — '

198

18. Dlt.*) — — — Vetanntmachung, betr. bie non elja^Iot^ringif^cn Sef)5rben

nuSgebenbcn, ober an foldje gerichteten portopflichtigen

Voftfenbutigen 106 — 199
— 18. Olt. - Öffentliche ^Belobigung be« 'DietjficrmcifterS 3. fiäfftg in

(Sotmar wegen Kettung eines SRentchen Dom Srtrinlen. .
— 710 397

'DJin. — — Überficht über ba§ enbgültige Ergebnis ber VoIISjätjtung

Dom 1. S^ember 1905 in 6lfafi»2othringen — 68S 359

U.18955 — — — 93erjeichni§ ber im 3uti, Augitü unb September 1906 na*

turalifierten Ifkrfonen — 690 387

22. Olt. — — — Vefanntmachung, betr. Änbening in ben SteueretnpfangS*

bejirfen 108 — 199

22. „
— — Verorbnung, betr. bie Deterinärpolijeilidje Kontrolle ber Sin*

fuhr unb SDurdjfutjr Don Sieren 109 — 201
09 —

—

— Vetanntmadjung, betr. bie Sperre einiger Haltungen beS

3Jhcin*9ihone*Hanals 110 — 201
— — — 22. Olt. Öffentliche Velobigung be§ XapejiercrS 3ofef 3anfen in 2)Jcp

wegen mutigen Verhaltens burdj Siftiernng jeheuen VferbeS — 727 403

28. Olt. — — — Vetanntmadjung, betr- bie (Sinjiefjung ber bis 1904 ge«

prägten günfjigpfennigftüdte 111 — 203
— — 24. Olt. — Autorifierung ber Stlbweggenofienfdjaft geffenheim, Stur 4 u. 8 725 402

IV. 15906 — — — Sufamtnenfefcung ber ßommijjion für Sturbereinigung . . .
— 706 397

— 25. Ott. — Verorbnung. betr. bie Verufung bc§ ©ejirtStagS be§ Unter«
•

glfafc
— 724 402

— — — 29. Ott. Dladjroeijuug ber im Oftober 1906 auSgetoiefenen AuStänbcr. — 738 •109

— — 30. Ott. — Vetanntmadjung, betr. bie Ausführung ber tfaiferlidjen 93er«

orbnung über ben allgemeinen S lI&rDertcfjr unb ben Ser*

fef)t mit ifraftfahrjeugen 112 — 203
— 31. Olt. — — OeSgl f

. 114 - 205
— — 81. Oft. — Verorbnung, betr. bie Abhaltung eines VoroerfahrenS über

ben Sntmurf für bie Verlegung be§ ©cmeinbeDijinalwegeS

beim $QH{Punf t SJlunbolSbcim — 787 408

l.A. 14375 — — — Sifie Don fßerfonen, welche bie ©rüfung als Sfcifä&cidjauer

beftanben hoben — 722 402

IV. 16718 — — — 9Jotij, betr. Vorfifeenbenernennuug für einen lanbw. ÄrciSDerein — 728 402
— — — 4. 9?oü. Öffentliche Selobigung be» VudjhalterS 2eo Sdjefj in §eming

wegen SRettung eines SJlenfdjen Dom ßrtrinfen — 739 411
— — 6. 9?ob. — Sefdjlufi, betr. Ernennung ber IDlitglieber bcB ©efunbljeits«

rat» für bie einzelnen ftreije beS Sejirfs Unter-Clfafi . .
— 1 749 414
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XVII

$#him btt Strorbmingen unb »efann!*

tnadjungen iti

3 n h a 1

1

$er AcrSffentlidjtmg

ft. etaifc

b: litte-,

Stint»

tunum«

X. K.

SkjirtSpräfibenten Ar.

©eite.a.

Obers

iafa&.

b.

Unter*

«Ha*.

C.

£ot$rtnflen.

t.

§aupt*

Halt.

h.

»ei*

blatt.

190U. 1906. 1906. 190C.
7. Aon. — — — Betarmtmadbung, betr. bte (Erhebung ber 9iei<h8ftempelab«

gaben in Glfafj=Sothringen 116 — 207
— 7. »ob — Berffigung, betr. bie Dcterinürpolijeilidje S3caufftc^tiguitß beä

BiehüerfehrS 117 — 207
7. »od. — — — Befanntmadfung, betr. bie periobifdje »adjeichuug im 3al>ve

1907 — 746 418
— — — 7. »ob. Belanntniachung, betr. bie fünftige Bejeichnung beS CJorfl-

^oufeö unb SdjujjbcjirfS Hungerharbt pp |

751 415
— — 9. 91ou. Öffentliche Belobigung bcS Arbeiter« »taih- ©djneibtr au§

i'eubertheim »egen Bettung eines Dienfdjen oom grtrinfen.
— 766 421—

9. »ob. Autorifierung ber Selbrocggenoffcnfchnft Bulmont — 778 426

10. »od.*)

9. „ CDeSgl ber tjelb»eggeuoffenf<haft gooillc

Berorbnung, belr. Grgänjung ber Berorbnung uom 30. 3uni

779 426

1890 über bie Tagegelber, tJuljrfoffen unb UmjugSfoften

Don Beamten unb Settern 121 — 219— —
10. »ob. Befanntgabe ber Verlegung be§ »mt8iif.es bc8 SBegcmeiftcrS

ju Amanweiler nad) »ioulins 119 — 217
HL 12750 — — — Abnnberung ber BejirlSeinteilung in ber Berraaltung ber

3ölle unb inbirelten Steuern — 783 407
— II. 9397 — - »adjtütifung ber im Oftober 1906 auSgeioiefeiieu AuSlänber. — 736 408

12. »ob. — — — Abänberung ber AuSfiihrungSanroeijung Dom 20. ©ept. 1906
ju ber ffaif. Berorbnung, betr. beit Allgemeinen ijuhr*

oerfebr unb ben Berlebr mit ffraftfaljtjeugcn 115 — 207
15. .

— — — Allgemeine Berfiigung, betr. bie Bertretung beS »tilitärjiSluS

bei Bfänbrnißeit Don 3)ien}teinfommen unb Benfionen

joraie Don ©ebühntiffen bon Hinterbliebenen 118 — 209
1.A.14855 —

»otij, betr. Genehmigung jur (Errichtung einer Spatfajje in

Äreujmalb — 744 413
U. 1501

8

—
»otij, betr. eine freie H>ilf§faffe

— 745 413
— — 17. »ob. Berorbnung, betr. bie 2Baljl eines BertreterS be# tfantonS

Bujenbotf jum BejirfStog — 767 421
18. 91oo. — Ergebnis ber BJalfl jur Ärjtelammer für ben SBahlbejirl

2)1 ülhaujeu Stabt — 765 421
— 20. »ob. Befanntmactjung, betr. bie Ausführung ber ffai). Berorb. über ben

Allgemeinen ftuhtDerlehr u ^eti Berlehr mit Äraftfahrjeugett. 124 — 220
— 22. »oo. ~ — Auflöfung ber Selbmcggenofienjchait Billad) Pp. in SigolSljcim. — 776 425

24. »o«.

25. »ob. ,

Ernennung eines BlUgliebS ber StaatSprüfungStommijfion.

Befniintmadjung, betr. bie Ausführung ber ifaif. Berorbnung

122 219

übet ben Allgemeinen «ul» ben Berfeljr mit

Jhaftfahrjeugen 123 — 219— 25. „
- Berjeidjnics ber im September unb Otiober 1906 tmSge*

wiejenen AuSlänber — 748 413
2«. »ob. — - Berorbnung, betr. bie 'Seriung ber Ausgaben ber §anbelS-

lammet ju 9»ef für 1907 — 789 4SI
— 26. »Ob. -- Autorifterung ber ftelbweggenoffenjcbaft SangolSheim Slur C. — 791 431— — i)7

*• * • w
— Berorbnung, betr. bie Abhaltung eines BorueriahrenS über

ben (Entwurf für bie Unterbindung b«S IjManübergangS

»r. 73 ber Sinie Stra&burg*BajeI unb feine ßrfefung
imrd) einen Seitenweg r 777 425
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XVIII

$atum bet SStrorbnunQeit unb SBtTannl»

madjungen beS

3 n h a 1

1

2ei Aetüffentlidjmifl

fl. Statt:

t)alters,

SJlini.

fterium?

»C. K.

SejlrlSptSfibenten Ar.

Seite.a.

06er*

ölfaß.

b.

Unter»

Clfaß.

c.

£ot$tingen.

a.

paupt*
blatt.

b.

»ei:

Halt.

1906. 1906. 1906. 1906.

29. Kon. — — — Befanntmadjung, betr. bif jährliche Kenifton ber gafeeidp

ämter 125 — 221— — — 29. 'JloD. Belannfmachung, bctr. bic Abhaltung einer Borunterfudjung
i

über ben (Entwurf für bie Schließung eines ®Ianüber*

gangS bcr Streife vmgenbingen—Wrofe*9Jloi)cunre f>b- • •
— 793 432

— — 29. 9Jot>.
• • — ’Mulorificruiig ber freien SBüffcrungSgenoffeuf^aft ÜJiiilterS*

boIj«ÖberSmünf!er — 807 438
30. Kon. — — — 9Bieberaufi)ebung ber uetciiinirgolijcilidjcii Anorbmmgcn Dom

28. Augufl 1906 126 — 221
— — 30. Kon. — ©enehmigung beS für beit ©cineinbebejirf Strafeburg erloffenen

OrlSftatutS über bie Sonntagsruhe 127 — 221
•

—

— 80. — Verfügung für bie ©emeinbe Strafeburg, betr. bie Sonntags
ruße im frönbelSgctoerbe 128 — 222— — — 2. ©fj. öffentliche Belobigung beS Arbeiters (Emil ©uenier auS

9>lefe toegcii Kettung eines fDtenfchen oom (Ertrinleu . . .
— 792 482

— — — 2. „ Kadjroeifung ber im Kooember 1906 auSgetoiefenen 9lu6»

länber 808 439
— — 8. ®t}. — Berfiigung, betr. bie Befdjräntuug ber SonntagSarbeit im

Bäcfetcigcmerbe ju Strafeburg, mit Ausnahme beS

tpanbelSgeiücrbcS 129 — 224

5. ©fj. — — — Berorbnung, betr. bie ©edung ber Ausgaben ber $anbe!S-
lammet ju Strafeburg für 1907 — 805 437

6. „ — — — Anorbnungen aus Anlnfe beS Auftretens ber 9J?auf» unb
(Mauenfeud)e in ben franjöfifdjcn ©renjbepartementS . . . 130 — 225

12. „
— — — '-8efanntma$ung, betr. AbfertigungSbefugniffe bcr 3o0fie0en. 183 — 233— — — 12. ©fj. Belanntgabe ber Ernennung beS ©edjniferS ^>agin in Saar*

gemünb jum Affiftenfen beS ©emerbeauffichtsbeamten in

Bfjug auf beti Arbeiterfchufj bei Bauten in bcr Stabt

Saargcmünb — 810 440
— — — 18. „ UBieberinfraftiefeung ber Beroibtiung über bie oeteriuär=

polizeiliche Seauffiihtigung beS SiefoerTebrS Dom 20. ffebr.

1902 für bie Äreife ©iebenhofen-Cjt unb ©iebentjofen’üBeft. 185 — 234— 18. ©ej. — — Befanntmachung, betr. bie jeberjeitige unentgeltliche Aufnahme
non Schtuaugeren im lefeten Btonat ber Sdjioangerfchail

in bie BejirfSentbinbungSanfialt ju Golmar — 837 448

14. ©ej. — — — ®erorbnung über bie ®eftimmung non Said)* unb ftegebläfecn. 182 — 229
— — — Kachwcifimg ber im 92oöem6er 1906 attSgeroiefenen Aus*

Kinbcr — 806 437

15. ©fj. — — — Sefanntmadfung. betr. ben Beginn ber öff. Auslegung ber

KcichStagSroäbterlifte — 880 447
— — 17. ©*j. — (Ernennung ber SBahlfommiffare für bic SBaljlcn jum

©eutfefeen KeidjStag — 838 448
— 18. ©ej. — — ©eSgl — 886 447
— — — 18. ©ej. ©eSgt — 840 448

18. ©ej. — — — Berorbnung, betr. bie Soften ber ^aubroerlSfammer für

(,rlfafe*Sothringen 131 — 227

19. „
— — Aufhebung bcr AuSlanbSfleijchbefdjaufteUe beim Aebenjoll*

amt 11 in ©entfdj'Ctb 188 285
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'Saturn brr Seroibmingen unb Sffannt*

«ta^ungen be$

H. Statt*

toltcri,

Rini»

ftrrmmS

3. tt.

1906-

22. S)q.

I-A.16817

Hl. 14896
26. 5>rj.

l.A. 13706

l.A. 16928

a.

Ober«

eifQR.

i8cjirt-:.pr aftbti: teu

C.

Cotfjringen

I

b.

Unter»

(STfafe.

1906.

20. S*j.

1906. 1906.

3 nljoli.

Scrfügmig, betr. bie ©onntagSrutjc im ipanbelSgemcrbe om
1. 2Beif)nad)t§« unb 1. Cfterfeiertag für bie tfonbitoren

in brr ©emeinbe 3)lülf)aujen

Verfügung, bei-:. bie (Einführung brr bcutjrfjen tHrjneitaye

1907 in (a}aji«Soll)ringcn

9lotij, brtr. eine freie f)ilf§fni|e

fRotij, betr. ^Beilegung non SBejufinijjeu an ein ©teueramt .

Serorbnung, betr. bie (Einfuhr unb llnterfuchung beS in>3

SoKintanb eingehenben ftleifdjeS

(Ernennung eines SBorjifcenben unb eines jteHoertretcnbcn

2<orfi|enben be§ ©chiebSgcrichtS fiir '.Hrbcitenierfi^erung

ju Colmar

(Ernennung eines 33orfi|enben unb eines ftefluertretenben

ÜBorfifcenben be§ ©erocrbegeridhtS ju Utejj

Nt.

i. b.

$au)>t--

blott.

Sei«

blatt.

134

136
884
885

187 —

849

— 851

2er Seräffentlidjung

Seite.

234

235
447
447

235

153

453
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^atfiregtßcr
• jum

tin^ 'Bqtrfe ^lmtoblntt fiir @lf<t^So^riitoett.

^afjrgang 1906.

tlic 3af)ttn bebrüten bie etilen unb juuu in likrbinkumg mit A: be» fymptbtatli, in fflcrbiitbuitg mit R: btä ‘-Beiblatts.!

21 .

'ärjtc, i'tijcidjnis ber in 1905/1906 approbierten B 886.

"Ürjtffaiitmer, SöabiergebniS B 421.

'21 Pti cn r\cfc IIfcf»n ft für Bobcn* u. ftoutmunal
frcbit in (tifapSotbringeu, ©rnenuung eines Stell*

»erireterS be§ MegierungSfommiffareS unb bcS äreubättbletö
bei berielben B 88.

'.’lnfeblngtvcjcir, 3(ittteifung jur ShtSführung brS Öejebe?
P. 10. 3uli 1906 A 125.

’Jfpotbcfcr, SBerjeidjniöber in 1905/1906 approbierten B 886.

Mpotbeferrat, 9JlitgIieberemennung< n B 127.

"Hr&citeruerftdjerunfl, j. SdjiebSgeridjte.

-irciuteften,
f. ©emeinbeardjiteften.

Urjneitaje,
f. Weöijiualtoejen.

'iluffdjrifteu ju gei<brtftli<btn ober ©erfcbrsoöfden, i.

Stbilbe r.

"Unäldaber,
f. iluSmci jungen.

"HnSlänbifcfte Sofenarbeiter, j. Saifouarbeiter.

"MuStDattberiingStocfen , Erlaubnis jum betriebe uon
BtuamanbeningSagenturcn bejio. Unteragenturen B 83, 12».
(frlöfdjcn her . Erlaubnis B 158, 177.

"Undtucifuttgctt, ©erjeidjnijfe ber aus 6lfafi*Sotl)ringei!

auSgeroiefenen TlnSIänber B 5, 6, 33, 86, 64, 73, 84,
108, 109, 134, 185, 168, 178, 205, 206, 221, 247, 248,
254, 273, 274, 276, 332, 354, 408, 409, 413, 487, 489.

SB.

Haubeamte, ?inberung unb (frgäujung ber Dienflamocijung
!ür bie ntil ber libenmidjmtg Don au§ SanbeSmittelu untere

fliiSteu foodjbauten bei ©emeinben unb 'Jlnftalten betrauten

Ätubeamint A 7.

"Haubienft, böberer, ©orjtbrijten liber bie 'Jluübilbnng
n. Prüfung berjenigen 9Inn>ärter für biefen SBienft in ber
eliaK=l0tbtingiid)en fianbcSoenoaltung, welche bie Staats*
Prüfung in ©reujjen abjulegen beabjl(f)tigen A 188.

Baufreife, f. SScgcbautoejen.

Beamte, Vtbänbcrung ber ©erotbnung oom 17. Sejcmbcr

1893, betr. bie SSefejjung ber Stellen ber Subaltcni*,

Hanjlei* unb llnterbeamten ber SanbeSoenoaltung A 105.

Beitreibung riirffiänbigcr, auf ©raub ber Unfafluer*

fuberuugSgejefe gejd)ulbeler ©etfirfjfrungSbeiträge,
f.

5? er*

jidjerungSbeiträge.

Bcfanntmaefmugeii, ßerid>tli$c, ©ejeiebmtng ber

SMätter, in weldjen fie jn uerßffentlie^en finb B 79, 428,

488, 484, 442, 448, 444, 458, 454.

Belobigungen, uffcntliebc, für: bie "iorfjtcr bcS '-Berg-

manns ©rat; B 1, Atari ©Gnebic 11 19, Sofef ftobi B 23,

ffarl Sdjöttel B 54, ftrirbr. fjalbritter B 54, SRumoIb

B 79, (»mil ftbant B 187, Vtuguft tpaftenforber B 159,

'JWap ©runiffen B 191, 'Ulfr. ©. Raiter B 220, 3of. Simon
B 217, «loiS ©erber B 257, ißilli ©eparabe B 267,

©ierva B 268, ©njtao Orb 11 268, Weier, ftorra, Sobfow
B 276, Seb. Cberle II 855, 3ul. Saffig B 397, 3ob-

3anfen 11 403, Seo Sd)e£ B 411, Wall). Sd)neiber B 421,

©nt. ©uetiier B 482.

Bergtocfen, SiuSfübtungSbeftimmnngrn jum Stcmpctgejejje

btjügüd) ber Wutungen A 91; ©crleibungSttrlunbcn fiir

bie Sleinloblctibergmerfe Neulingen 1 B 167, Womersborf 1

B 167, baS Steinjaljbergmer! Dlmalte b. 2Bittel§b«im B 167,

bie Steinfaljbergnjcrfe Vlmalie II, III, IV b, SBittelSbcim

B 258; polijetoerorbnnng über öen lagebau auf öifcti*

erje in ©IfaR-Sotbringen A 173; 'Jtujbebung be-3 ©ergtuerfS*

cigcntumS au beit ©leierjbergioerlen Afnjjentbal unb 2Binb>

ftein (itr. SSeifeeuburg) unb üSinbftein unb ®ainbodj

Itr. §agettau) B. 309.

BerufungOtommiffroneu fiir bie ©ewerbefteuer unb bie

Kapital' unb Sofjn- nnb ©efolbungspeuer, (fntenuuiig

eines ©orfihtnbcn unb jlelloertretenben ©orfi|enben für

biefe Äommiffionen A 27.

Bcfrfjälgeftpaft, ©erteilungsplan ber Befd^üler in 1906
B 59.

Betriebsunfälle, bereu Unterfuebung bureb bie CrtS*

polijeibebörbeii A 9.

BctuäffcrungSgenoffenfeltaften, f. WeliorationS*
toefen.
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•Hcjirfäctnlcibcit, 9luSIojungen bcjW. ftüdgaljlungen foldjcr

B 89, 111, 248, 274, 390.

'SBejirMirrcitrtnfialtfu, ©eineinbcbeiträge gu beu Unter*

haltungSfoften armer ©eifleSfranler in ber SejidSirren-

anftalt Saargentünb B 8j 9lmtSbejeid)nung für biejc 2Inpalt

B 262, 9(ufuahtne« nnb ©erpflegungSbebingungen ß 302.

'Segirtätage, ©erufung berfelbeu ß 286, 402,

Hegirfeocrtrefunqcn, ©Sohlen gu benfclben ß 219, 220,
221. 421.

'lirunttcnorbnititg für ben ©egirt Lothringen A 27.

'Jtanfcedftaaten, unter betreiben ift bon ber (Erfialtung

uon ©ortobeträgen Tlbjtaub gu neunten A 9.

©.

t£ieuflrtHfn»nitbi'e»tfdmbigimg ber Äentmciftcr A 46,

105.

SHfriom’^natuieurc, f- ©au bien ft.

X'olmetfdjcr, im allgemeinen beeibigte ß 19, 24. 28, 29,

SUrainagcgcnojfcnfchaftcn, i- ©MiorationStoeien.

^iirdifcfnüttSinarftpreife loä^renb ber lebten gehn

{friebenSjahre im ©egirfe Unter-Slinfj ß 64.

^»irefefdbinttbvrcife ber £>auptmarflorte B 7, 24. 45.

86, 112, 138, 170, 208, 250, 280, 391. 407. 415. 441.

c«.

(?ntßiiifcnußöanftdlt (Colmar, unentgeltliche Aufnahme
in biefelbe ß 448.

(gttttväffcriiitßEgcnoffrnfcbaftcn,
f. ©MiorationS*

triefen.

C*r&f<haft$fteuert*>cfen, 3ufiänbigleitgubeffen®enoaltung

A 103; ©infenbitug ber Xotenliften A 111. beren 9luf»

fteHung burd) bie StanbeS6eamteit A 127; Ausführung
beS ftrbfchaftSfieuergefejjeS A 128.

^aßrjcngc, Heinere, auf ber 3H abwärts beS StnprecblSauer

©abeltoehrS nnb ihren Nebenarmen unb 3uflüffeti muffen

gc!ennjeirf)nct fein A 8.

Jyafsetdiämtcr, beren jährliche SHeniftott A 221.

rtclbtöcftegctioffenfdiafteit, j. ©teliorationSmejen.

^criibe banfcluitg von Äraitfcrt, A 2.

fffeflunegOriinottO, Sefiimmnug bcS L unb 3. SRatjonS ber

fteftc ßaiferiu bei ©Jet; li 84.

fttfcfccmgcitoffcrtfdmftcn,
f.

©JeliorationSioefen.

^iftfjercittjcfc», ©efiimimuig bau Said)* unb fjngcpläbcu

A 229.

^leifdibeidtaucr, Sergeitbnis non ©erfonen, meldje bie

©rüfung als gleifdjbejdjaner beßaubcu fjaben It 1, 147,

159. 402,

Jvliirlicrctrtigmtg, Sitfammtnfefcung ber Ifontmijfton für

<rTurbereinigitng B 397.

JlurberctmgiiwgSgcitoffeitfdjaftcn,
f.

©Miorn»
tionSwefcn.

.Torftfaffen, f. fJorfitDefen.

^orftocrforflmirtOberecütifltc, f. gorßtoefen.

-^orfhoefett, Sperrung beS ©egirtS Ober»6lfaf; für bic

Dotierung ber fforpoerforgungSbered^tigten A 131; Verlegung

ber fjorftfaffen ber Cberförftereien ffebittgen nnb Nombad)
B L 222; tiinftige ©egeidjmtng ber Oberförfterei Webingen

als Oberförfterei Sierd ß 201; neue ©enennungen einzelner

fforftbäufer unb ScbuJjbcgirfe in Volbringen B 201, 415;
lünftigc ©egeithuung beS fforftauifi^tSbejirlS als gorft*

aujjid)t§begirf ©lej^Sitfdj ß 237.

Jranficruuß, f. ©oft je ubungen.

^rünfgißpfcunißftücFr, Oinjicljung ber bis 1904 geprägten

A 203,

fV'Hbrvcrfcbr, allgemeiner, }. .ffrajtfahrgeuge.

©.

(6cmetitbea»ftalten, bie non benfelbcn für bie ©enualtung

ihrer ffnfjen burd) Staatsbeamte jur VanbeSfajfe gu gahlcnbcn

Vergütungen A 39.

(Semeinbcardütcftcn, in baS ©ergetd)nis ber für bie

©rofeftierung ufm. non ©emeinbe* u. 3nftitut3tjod)bmiteu

aufgenommene: ©erft B 35, Xirr ß 164.

föcmeinbejagbctt, beren Neutierpadhtung A 93.

Oßrmeiitbcii, bie bon beitfelben für bie ©enoaltung ihrer

ffajfen burd) Staatsbeamte gur VanbeSfaffe gu gahlenbett

©ergütungen A 39.

Wcrid)t6öoll;iet>crurtui»tng, bereit Änberung A ICO.

©cfiiiibbcitSpoltgci, hinauf begiiglidje ©egirlSpoIigeiber*

orbnung für Uuter*6lfa& A 2, für Lothringen A 113.

©efuit&fjcitärat, 3ufnmmcnfej;ung beSjelben in ben eingclncn

Greifen bcS ©egirfS llnler-Mjaf} il 414.

(9ctuevbcgcrid>tr, (Ernennung eines ©orftyenben unb eines

fleütierlretcnben ©orfijfenbrn für baS ©etoerbegericht gu

SOlej) B 458.

(6ct«erbcurbming, Sonntagsruhe im ©ädergetoerbe gu

©Jej; A 6j Sonntagsruhe im ^anbelSgemerbe out 1. SBeih*

nachts* unb L Ofletfeiertog jiir bie Uonbitorcn pp. in ßolmar

A 7j ©ef<hrän!ung ber Sonntagsarbeit im Sarhier* pp.

(j5cioerbe in 6olmar A 32, beSgl. im ©etoerbebctiicb ber

©öder gu Strajjburg A 50 ;
^Intoenbung ber ©eftimmungen

ber ©emerbeorbmmg im §. 33 auj olle nicht bereits unter

9lbf. 5 faOenbc ©ereine im Sejirl Lothringen A 51 ;
(Ein-

richtung nnb ©etrieb ooit ©ädereien unb folthen ^onbi-

toreien, in ineld)eit neben ben .ffonbitonoareu auch ©öder-

loaren Ijergeftctlt toerben, im ©egir! Unter- (flfah A 131

;

Sdjlicjjung ber 3wang5innung für baS ©auhanbroer! in

Oolmar ß 44; (Errichtung einer Sthornfleinfegerjioangv-

iunung Strapburg ß 44j SefteDung eines Sffiftenten bcS

©eloerbeouffithtSbenrnteu für 9lrbeiterjd)uh bei ©nuten in

Saargemünb B 118; SegirtSpoligeioetorbnuug über bie
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(riuvidjlung unb btii ‘.Betrieb non ©«dereicn unb foldjcn

flonbitoreien, in bcncii neben bcn flonbitorwarcu audj ©ädcr--

roaren ^ergeftfüt werbfit,' für D6er«(flfoj5 A 144, fiir

Sotbringen A 153.

Regelung bcr ©ouutag?rube in teil ©etricben jur fjcr«

fteQiing uon flunfteis im Cbcr«(Flfaf; A 171; SRegelung

ber ©onntagSrube für bie ©tabt ©trafjburg A 221, 222,

224; Siegelung ber ©onufngSruljc im fjanbelSgeroerbe am
1 . SBeibnadjtS« unb 1 . Oftcrfeiertag für bie XPonbitoren pp-

in ©lülbaufen A 234; ©eftenung eine? IHjfiftentcn bc»

OJetuerbeauffidbtSbeamteu in ©ejug auf bcn 'llrbciteritfjulj

bei bauten in Saargrmiinb B 440.

—
f. audj SebrlingSmcfeu, fie^roertröge, ©tärftc.

#»

J£>attbcl4fammeru, 'Xedung ber 'Huötagcn bcr fjanbclä«

lammet«
:
ju Solmat ß 16, ©tülbaufen B 177, 9We| B 4SI,

©trafjburg B 487.

^tanbtocrf6fa»tmcr für (Flfaß’Sotbringen, ©erfonaluer*

änberungen im ©orflonb B 27, 205; flamtuermilgliebcr«

unb ©efeBenauSfdjufjmitglicbcrroablcn, beren (Xrgebni? B 145,

205; SBeredjnung brr auf bie ei^elnen ©cmcinben ent»

fallenben anteiligen ©citräge 31 t ben flößen ber l£>a»b=

roerlafammcr fiir 190G: Scjitl Uuler«(?liafi B 286, ©ejirt

Dber*6lfaB B 809, ©ejirf £otbringcn B 338; ©erorbnung

über' bie flößen ber fjanbroerfäfammer A 227.

J^auptbe&oIImäefttigtc, f.
SB er

f
i d> e ru ng 3 un t e r.

ne^mungen.
Jpauptmarfturtc,

f.
SSurrf) jcbnittspreifc.

Jfcjilfdfaffcit, raelr^e ben 'llitforberungen be§ fltanfeu»

nerTuberungSgefeJea genügen: B 31, 71, 99, 107, 127,

267, 413,*'447.

—
, roeldje ben Slnforberungen bc§ Aranfenberft^erungS*

gefefceS nidjt genügen; B 1, 28, 57, 93-

£>0d>bnuten, ftnatlirfj unierftüfjte, ber ©emcinben unb

©nftalten, Slnbcrmig unb Crgängung ber
<

3>ienftan»eiiuug

für bie mit ber Übermalung foldjcr £>odjbmitcn betrauten

93aubeamten A 7.

A>ufbcfdjtaggctoerbc, Slamen ber 3ur 'Ausübung beSfelbeu

SBererbtigten: B 31, 117, 151, 199, 245.

3.

oaflbtocfen, SleuDeümdjtung ber Ocmcinbejagben A 93.

3B, f. fjaljrjeuge.

3nfpeftion$t>crfatnin(unßcit ber flirdje AugSburgifcbcr

flonfeffton, ©e3cidjnuug btr rocltlidjen SKitglieber berfetbeu

burd) bie SßreSbtjteriairäte A 39.

8 .

ftauäte, Sperrung uon folgen wegen bringlidter Arbeiten

A 50, 107, 201.

jratitoHaiarjtbciirfe, (Einteilung bcr SBejirfe SÖefferling I

unb II B 28; ©ieberuercinigung ber SBejhte Ratten I unb

II ß 41; ©Übung eine« neuen ©C3irt6 mit oem ©ij; in

l'autcrfingen B 54; Slußöjung bc§ flantonalarjtbejirfs

flolbstjcim B 325.*

Kapital*, Subit = unb 9)cfolbung6ftctte¥gefe$,
Abiinberuitg ber AuefübrungSbeflimmungen bierju A 111.

ftaffcimcriualtiiiia uon ©enteinben, Söohltätigfeit?» unb

jonftigeu ©emeinbcanftalten bureb Staatsbeamte, bie Ijietjür

3ur BanbeStaffe 311 3al)lenben SBcrgiitungen A 39.

jtataflertvcfcn, ßindjtung neuer flatafierämter unb
Anbetung uon flatafteramt§be3irten B 93.

&anfsttaistt$geri<{>tf, AuSfübniugSbeftimmungcn 311 brm
hierauf besüglic^cn SReitbSgefefce A 68.

&trd?c fllugöburgiföcr Aonfeffluit, f. SufpeftiouS*
uerjammlungen.

ftircfeeituinlagctt,
f.
Umlagen.

&raftfabrjeuge, Erteilung ber (ErlaubniSfartcu für joldjc

A 103; AuSfübrungSbeftimmungeu 311 ber flaiferlidjen ©er«

orbnung 00m 2. September 1906 über ben Allgemeinen

Syuhmctefjr unb ben ©ertebr mit flraftfabrjeugen A 157,

207; SBorjdjriftcn über ba$ 3ufflmmenroirfen ber ^Jolijei-

bcljorben mit ben ©teuerbebörbeu in Angelegenheiten bei

3u(affung pp. 001t flraftfalj^citgen A 168; Aufhebung ber

^fjittspoliseiDerorbuuugen über ben ©rrftbr mit SJlotor*

jahrjeugen im Cber*ttljajj A 172, jiu Öotbringen A 193,
im Unter-ßliafs A 195; AuSfübrungäbefUmmimgen 311 ber

flaiferl. ©erorbnung uom 2. September 1906 für ben

SBejirl Cber=(fljafi A 198, 205, für ben SBejirf Unter«

®l|‘ajj A 203, 219, für ben SBejirf Sot^riiigrn A 220.

ftreiätage, SBerufung bcrfelben B 286, 319.

ÄrciSpcrtretunfleit, Söableu ju benfefben B 100, 219,
220, 221 .

s.

Sai4>* unb $cßcpla$c, f. gifebereiwefeu.

SanbcAgefunbbcitdinfpeftor, SMenßonweifunfl für beit»

jelben A 53.

Saubeöfajfeu, bereu SJJitmirfung bei Ciujiebuug uon 6in«

nabmen unb Seifiung uon Ausgaben bcrfianbeSuerfttberungS*

anftalt Glfaf}«2otbringen A 88.

SaubcäfdiHilbciioertoaltunß, (nnennung eine? ©or«

fttenben B 59.

Sanbrdocr ficbecuitgöanflalt Ort fit ff * Sotbriugcu ,

©iitwirtung ber Sanbesfaffen 6ei Sinsiebung uon (Fiu*

nabmen unb ßcißuitg uon SuSgaben biefer Slnfialt A 88;
(Ergebnis ber SBablcn be§ Slu3fcbuffe4 B 13.

Sanbiiefcrungeu, ©ergütungSfä^e für folcbe im ©tobil«

macbungSfaB: ©e3irl Ober=6lfap B 73, SBe3trf Soibrittgen

B 78.

Sattb» u. forflt»trtfrf)rtftIicf»e Uiifallocrfidjermtg,
©er3eidmi§ ber Organe ber laubw. ©erufSgeiioffenirbait

Untir-Gljüß B 61.

Sanbtoirtföaftliefec Ärciöocremc, Ernennung bejw.

©Jiebcremennung uon Sorfijfenbcn unb SRegierungSoer«

tretern bejw. SteBuertretcrn B 43, 89, 121, 168, 183, 402.
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gcbrcruxiifcttfiift, eI|Qjj»IothringijcheS, Gefejung bei

IflräfibenlenfteÜc B 278.

gcbrliiiflätocfn» in £)anbmerl4betciebeu A 105.

gehrocrtraiflc, Vlbänberung beS GluflerS hierfür A 105.

geidbeiibeförfeeriing auf bciu 3ectue<i, \ 29.

gabtc nnb SefDlbnn^|l(inr; Gliiroirlung ber Gc=

hörben bei ber Geranlogung bei Gfjiige ber öffeittTic^cn

'-Beamten unb Gcbicnftelen ju biefer Steuer A 197.

gotterien, Grmärhtigung jur Geranfioliung folcher 11 14, 28,

27, 48, 71, 83, 99. 110, 115, 121, 127, 188, 159, 177,

188, 192, 199, 257, 279, 285, 825, 897, 418, 421.

m.
üttarfte, (Genehmigung jur Abhaltung eine« 4. GlarlttageS

in GoHtoeiler A 110; beSgl. jur Abhaltung non Giehmärttcn

in ÄapferSberg A 110; br§gl. jur 'Abhaltung uon ©efjlac^t«

niehmürtten in ftaoingen B 90; Gedegung beS 3ud)tDiel)=

marfteS in Strasburg B 247 ;
(Genehmigung jur 'Abhaltung

eine# fferlelmarlteS in ©eiflfjeim unb SRbeinou B 257.

3Rannfebaft$oerforaunfl*gefe$ , AitSfiihrungSbeftim»

mungen ljifrju A 118.

StRcirttprcife,
f. ©urdjfbhnittspreife,

<

5>ur<hfdjHitt*»

marltprcife.

üÄe&ijinaltoefeit, Einführung bcrbeutfdjen Arjneilase 1907

in Elfa^>?olhringen A 235.

üReliorattouBtoeffM, GerieUung be§ Söafferö ber 3U
unb beS SteinbädjleinS in Glfdhaufen A 1 ;

Unterhaltung ber

föiffbartn 311 unb ihrer Nebenarme uom Cabhofc^ bei

Golmar bi§ Strasburg, einfdjliefelid» be§ fdjiffbarcn Seils

ber Glinb jomie be§ Grfteiner ^Ddhroafferlanal? unb ber

unteren ffraft A 59, 166; Speiiung unb Unterhaltung

beS .ffrummen 9{£>cinS. feiner 3ujlfiffe unb 9Ibjmeißuugen

A 71, 79.

Gilbung uon fflurbereinigungSgenoffenjdmflen: 'Hiebei»

enjen II B 51, Äinueiler B 71, SHunboISheint Slur 4

B 163, Hiebermorfihtoetler I — S)ornath»S3ibenheim B 881

.

'Gilbung uon üfBegegenoffenfdjaften : Hcbiocggenoffenfchaft

Ohicourt B 85
;
Relbrocggenoffenfdjaften :

<

£or§roeiIer B 81,

Solgne B 100, üttondjeuj B 111, SJiunbottheim B 127,

Gallbronn II B 169, Garr II B 191, GiirleI*Gergbieten

B 261, Seffenheim glur 4 u. 8 B 402, Gulmont B 426,

Sooifle B 426, ®angoI§h«>n rflur C, B 482.

©Übung uon Geroäffening8gcnoff?nI<haften : 3m ffanton

LVcluse ju Alberfdjroeiier B 397, 9Mtfer§holj«Gber8münfter

(Umtoanblung in autorifierte ©enoffenpaft) B 438.

Gilbung oonS)raiuagegenojicnfthaftcn: Grud) in^radjen»

beonn B 18, SBeftyaUen B 107, GlenSlirthen IV B 187,

SdjnerShüm B 164.

Gilbung uon ffijdjercigenoffenfchaften : in Oberjepl 1181,

Ottrott-Görid) B 152.

Auflöjung ber glurbereinigungSgenojfenfdjajt ©lobsbeint

frlur A, B 48; beSgl. ber tjelbraegegenoffenfdiaften Ober»

liergheim B 99, Gergheim B 183, 'JJIittlcre8«Sd)orfeIb unb

'JiegiSheimerfelb (in «npheim B 318, Gillath, ©oben*

oder unb Giild in SigoISljcim B 425

SRcfcgerttctöerbc unb £(eif<bbaubcl, Giguujung ber

auf bic Geaufjiehtigung biefc« $>anbe(8 im Gejirt Unter

Eljafj bezüglichen GejirfSpolijcioerorbnuug uom 26. ÜJlärj

1903 A 8.

Wilitärflittoärtcr, 'Abunbcruug beS Gerjeiehnifjes ber

beit Glilitäranroädern oorbehaltenen Stellen A 87.

'üRüttärbcauitc,
f. Glilitärfi§Iu3.

OTtlitdrfi£fuS, befien Gertretung bei ber ©fänbung bc§

SMcnflcinlommenS unb ber Genfionen ber Cffijiere unb

SJiilitärbeamten pp. A 135, 209.

äHtuberjctbriae, ihre Überiuadjung fofent fie unter ber

Gormunbfdjaft beS GerroaltungSrnlS eines GflegehaujeS

flehen A 35.

SJlotorfabrjciiije,
f. ßraftfahrjeuge.

fOJnmttpnSßeflciiftaiube ber SBiÜtär* unb Glarineoer«

walfung, bereu Getjenbung, f. Sprcngfloffe.

5».

Wadjcicijutm, periobifebe, in 1907, Stern pcljeidjen fürbie*

jetbe B 413.

9?<itura(iftcrumjrtt B 14, 115, 213.

Oberfctmlriit, ©rüfungStermine in befjen $ienftbereid),

f. ^rüfungSmefen.

©ffijierc, f. SJlilitfirfiSfu?.

ÄffrjicrpeiifipirSgefeb, AuSfühningSbefümmuugen h<«lu

A 113.

.Orbcudocrleibmigen

:

Abam B 255, «Ubrecbt B 161, Jlppel B 829, ««mufjeii

B 91.

Gach B 126, ®r. ©aier B 39, Gatliä B 55, Galle B 29,

Ganjet B 444, Gargen B 197, Garon B 197, Gartb

B 129, Garthelemp B 97, Gauer, Ifanjleibiener B 39,

Gauer, Steuerauffeber B 39, Gauer, GJerlmeifter B 172,

Gauer I R 422, Gnuermeifter B 89, Gaumann, G?ed)aniler

I» 251, Gaumami, Sanbioirt B 255, Gaumbadf u. Paimberg

B 29, Gaumgartner B 422, Ged B 55, Geder B 202,

grau GemelmanS B 411, GehrcnbS B 156, 2r. Genede

B 39, Gerger B 10, Geruarb B 399, Gerret B 422,

'-Befiel B 149, Gethmonn B 29, Gian B 39, Giltingcr

B 91, Gittner B 55, Glan! B 15«, $r. Glinb B 411,

Glod B 89, Goehm B 149, Gohu, 2öerlmeifter B 255,

Gohn, Spinnereiarbeiter B 399, u. Gomfiatb B 89, Gomui»

darbt B 103, ®r. Gott B 39, Goujd) B 39, Gradjöogd

B 89, Gradenfied B 441, S)r. Graun B 89, Grautt B 857,

Graun, 3oücinnchmer B 89, Greitenfieiu B 91, Greuer

B 8, GrofthinSli B 149, Gucbholl; B 829, Guehler B 29,

Gufe B 149, Gurger, gabrilarbeiter B 8, Gurger, 'Jlofar

B 108, S5r. Gurguburu B 3, Guffelmeier B 103, Gutjdjtr

B 404.

Eabenbaih B 149, Gaefar B 39, Gaproiutme B 20:’.,

Gafper» B 39, Gh^gne B 129, Shormann B 329,
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©Jr. Gramer ß 404, Gronau ß 89, (iunoio ß 55, ©r. Gurtiufi

B 149, Kpriar ß 129.

©amm B 404. ©aoron ß 113, ©emtröber ß 255.

©fctloff ß 149. grau ©icdljop ß 411. Wiedmann ß 149,

©ietriib ß 89, ©inter ß 428, ©irr ß 202, ©oefebl B 404,
©om«g ß 89, ©rauhburg ß 202, bu 5J}reI, grbr. o. ß 55.

Gbel ß 89, Gderlin ß 8, Gdle ß 39, Gfyrtäniann ß 156,

ftbrmann ß 39, Giebing« ß 129, Giicbtn ß 129. Gpting

ß 899.

gald; ß 149, gaßinger ß 25, gedjt ß 255, Seift

B 156, gelbner ß 428, geller B 202, getber ß 455,
gtuerbadj ß 404, geuerßein ß 899, gider ß 80, gifltjart)

B 329. giflinger ß 39, gijebbad) ß 89, gifdjer ß 40,

glab« ß 103, glatb ß 428. glemming ß 149, goeffcl

ß 444, goetftb ß 89, gortboffer ß 172, grand ß 3,
grante ß 202, ©r. greSborf ß 328, gritjdb ß 55,
groeblitb ß 156. ©r. gürßner ß 39.

(Baßer on ß 411, ©erpolb ß 398, ©r. ©erlaub ß 103,
©iilet ß 103, ©iefete ß 89, ©r. ©ötel ß 422, ©oclie

ß 422. ©öltelmann ß 39, o. b. ©ol}, grbr. B 149.

®ouflii*re ß 103, ©rap ß 444. ©reiner ß 404. ©rop
B 255, ©üflner ß 40, ©ülj ß 149, ©utbmütter ß 129,
®n>ip B 29.

Ipaa8, KedjnungSrut ß 39, £aa3, 2lbtcilung«oorftanb

b«r ©abatmanufaflHr ß 89, §aegelen ß 40, £>aen$ler ß 156,

^allep ß 161, 255. §ammann ß 156. $antiß ß 149,
^artmann, PaReninjpeftor ß 39, fcnrtmann, iJJolijcimaibt«

trifler a. ©. ß 255. $aftmann ß 39, £)a§lauer ß 444,
&aud ß 255, £aut ß 264, £>ein, Viirgcrmcißcr ß 39,
grau Jpein ß 411. fjeiniä. Sürgermeißer ß 39, §eini8,

gabtilftbloßer ß 899, Heinrich, gabrifjrblofl'er ß 91, Heinrich,

Vorarbeiter ß 172. £ei} ß 40, §rinje ß 40, §edel ß 197.

fcett ß 418, fcett« ß 39, fcettbop ß 300, fcergefett ß 29,

fyvptl ß 172, fcertling ß 29, £>epe ß 129. Riebet ß 129,
Sjierboljj ß 40, fcilbebranb ß 8, £>immel ß 428. o. £>inberpn

ß 103. §inef ß 404. §inj ß 39, Clipper ß 3, ftoebet ß 3,

tj?oeße ß 129, ftoctjnc ß 39, £of ß 29, Öofer ß 8,

Üoffmann, SWaurcrmeip« ß 255, fpojfmamt, Sottaffißent

ß 404. #ofban}el ß 55, £olbed ß 444. ^olbft^errr ß 39,
£>ommel ß 428. ftomeperB 39, ipoppeß 103, potberß 806,
Spcrge B 10, $om ß 180. b’§uart ß 428, £>uber, Vor*
arbeit« ß 255, Jpuber, Oberpaatsanwalt ß 806. §ur*
!au^ ß 3,

gaegle ß 9L 3acob ß 149, gacob ß 269. gacques
B 103, 3acquet ß 399, ganber ß 422. Saniert ß 255,

geljdj ß 172, 3enner ß 40, goß ß 39, 3op ß 444»
Paibad) ß 404. Palt ß 55, Pamm B 411, Pant ß 39.

.ffarrafrb ß 269, Part ß 89, Peinert ß 40, Pempf ß 3,

Pempf ß 91, Pepler B 404, Piepet ß 329, Pieffloettcr ß 422,
Pleemann ß 39, Pleine ß 40, Pnapp ß 39, Pnautb B 126.
Pnoop B 422, Pönig ß 103, ffoblrujib ß 39, Pole ß 149,
Popploro ß 149, Pope ß 103, Porocrf ß 428, Propt ß 89,
Praßt B 149. Prempf ß 264. Prenjer ß 422, Prieger ß 55,
©r. Primfe ß 161, Prüger ß 255, Präger II ß 422,
ihren} ß 149, ©r. Pulifd) ß 39, Pun} B 8, Pupjtb ß 197,
Pumr ß 455.

®r. Sabanb ß 80, Sattement ß 108, Sang ß 399.
u. Saßnutj ß 39, SaSti ß 404, Sauer ß 357. Sebig ß 255.

Seele ß 103, Sebnebarb ß 3, Sen} ß 149, Seoi B 89,

Sin} ß 8, S)t. Sip ß 41L Soefeb ß 3, Sotber ß 29,
So} ß 103. ©r. Sutbmer ß 39^ Sutbringer ß 399.
©r. Sujenburger ß 411.

Vtaittet ß 399, Vianet g. ß 399, Planet 91. ß 399,
Kann ß 156, Kanßein ß 103, Vtartbal ß 210. Karoroßfi

ß 149, Vtartb ß 40, Vtnrten§ ß 428, Kaurer ß 40,

S)r. o. Vtapr ß 329. Keip ß 255. Vteißermann B 172.

Kennp B 39, Vlerot ß 39. Ke} B 328. Keper, Arbeiter

ß 8, Keöer, ©tbneiber ß 3, Vleper, Glem.*Sebrer ß 857.
Vlet)«, Oberreoifor B 428. Vlidjel ß 25, 9Jlida B 149.

Vliejrjalof ß 156, 9Jlip ß 165, ÜRoebu« B 149, Vtoao B 103.

Vlorgeu B 103, Vtofer B 39, SJlüIIer, tRatSbiener B 40,
VJöfler, Sudrbruder ß 55, VtüDcr, Vauunternebmer ß 255.

anfiOer, Zentner B 35L Vliifler VII B 197, Vlfinfe B 55,

9lat B 172, 9tau ß 269, Velten B 89, Vcp B 81»,

9licot ß 172, 9lielfen B 39, Völbtte B 70, VuPer ß 156,
Oberle ß 197. Cberneficr ß 39, Oedpel ß 40,

Veijert B 149. 'ßfo}er ß 39, ®r. Sßiepcnbring ß 3,

Vreup ß 40, ^rince B 93, ^ßrinfon B 10, Ruberer ß 149.

Viidel ß 428, humider B 197.

9labe ß 39, Vapp ß 161. Sauber ß 255, Scilaub ß 399.

Keimet B 444. KeifjerB 55, Sed B 55, ©r. p. Sediingbaufen

B 328, Kbein B 39, Sid)tbofen, grbr. 0. B 197. Kiebinger

B 444. Siebt, Preifibote B 40, Siebl, OrtSeiiinebmcr ß 129.

Kipelbuber ß 172. Sobenbujrb ß 39, 418, ©r. P. Si'bbeit

ß 39, Sobmer B 39, Sominger B 472, Kolb B 55,

Kotter ß 399, Kublop B 255, Kueble ß 39, Sud B 422,

Kubtmann B 255, Ktif)lmann B 269, Kuj B 857.

©r. ©artoriuS o. 3Ba!tei§baujen, grbr. P.B39, Sauerteig

ß 3, Sauter B 103. Srbacffer ß 8, ©^oub B 255.

©rba} B 89, Stbilblnedlt B 418, Srbloeipngf ß 149.

Stblouppe ß 40, ©rbmad B 126. ©djmeifer ß 9L Srb»»ibt

ß 306, Sd)n ‘iber, Arbeiter ß 8, ©rbneiber, ©efängnis*

Oberauffeber ß 161, ©ebott Ü 39, ©rtireiber B 255.

©djue} B 306. ©ebupeneder ß 172 . ©djubler B 39^
©ebumadjer B 91, ©r. ©cbroalbe ß 418. ©ebtoamb ß 404,

©<bnmrj B 40, ©dbmeitert B 404, ©cbiuing ß 404. ©eitev

B 857, ©enen} B 172, ©enter B 329, Serlo B 329,

Sieber B 156. ©iebel B 444. ©ipert ß 399. ©igtoalt B 40,
©inglcv B 172, Sioignp B 8, ©tier ß 9L Smufoiobti

ß 255, ©oinmer ß 40, ©pad) ß 103. ©peiper B 455,

Sperber I) 455. ©porberg ß 39, ©tabler ß 306, ©tnpen*

borft ß 39, ©terber B 39, ©tepeu B 39, ©tetjr B 329,
Steiner B 103. Stern B 124, StiDger B 25, ©r. ©Utting

ß 39, ©tirmocip ß 165. • ©toedel ß 129. ©tritt ß 40,

©trittmatter ß 129. Strobel ß 161, ©trocoer B 29,

Strub ß 55, ©türm B 197.

iejjmann B 89, ibDma3* ©pri}entneiper B 91, Sboma»,
Vürgermeifter B 444, Soupaint B 422, o. ©raut B 255. 329.

©rautmann ß 172. ©nimmer ß 197.

Heberte ß 422. Hinter ß 404, Ungeier 1! 328, Unpnger

ß 180. Unterciner ß 264,

Veit ß 328, Verl<5 B 156, VitterS’@rignoncourt, ©raf u.

B 29, Vogt B 172, Volfmann B 89, Vuittien B 399,

Söaegucr ß 39, SBaller, ©(bu}mann8H)ad)tmeiper ß 40,

Kalter, Kentmeißer ß 103, Kal} ß 89, Keber ß 172.

Kegner B 149, Kebrep B 25, 3BeibinaerB 329. Keil ß 108,

Keimert B 399, Kcining B 422, Keip B 422. Kei} B 42fr.

Kelfd) B 25, Kenbet B 172, ©r. oan Kerocfe B 418

Dlgltized by Google
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Sefener B 156, Setjrid) B 30, Sieber B 40, Siefe B 140,

Silbprctt B 255, Siflgerobt B 255, Sinter B 108,

Sinter B 857, n. Sifer*Leuter§baufen , ©raf ». B 39,

Sittmann B 39, Sobmann B 89, Solff B 89, Sotten»

iperger B 418, Solfram B 197, 5)r. Solfram B 829,

Soße B 149, Soßin B 25, Sueft B 89, Spmann B 422.

3cppelin*9ljcbbaufen, ©raf o. B 29, 126, 255, ©räfin ö.

B 404, 3fr8c§ B' 39, 3c* 1 B 8, 3*nwiermann, Sdfufc»

mann B 40, 3fonmermann, ©emeinbeförfter B 103, 34>f*f

B 428, 3orn ». tönlad), (jrfjr. 0 . B 255, ®r. ;}id)«)cigert

B 255, 3figcl B 42S.

V»
'Vwrtoerftattungen, Slbflanbnabmc non tßortoerftattung

unter ben VunbeSftaaten A 9.

<Predht)terialratc, f.
Snfpeftionsocrfatnmlungcn.

<ßfänbnng be§ $>ienfieinlommenS unb ber Venfionen ber

Offiziere unb Ulilitärheamten pp-, Vertretung beS ßJIilitcir»

fiSIuS babei A 135.

«fcfcrberennen, SluSffibningfttjlimmungtn jum ©efefce»

betr. bie Setten bei öffentlich ncranflalteten Vfetbcrennen

A 66.

'ISoftorbnmtg, beren ^inberung A 104, 217.

'Voftfcnhungcu, non elfnf5*Iotbringij<beit Veljbrben an im

'iluSIanb mo^nenbe Empfänger fmb ju frankeren A 106-

Pfarreien, Ermächtigung jur Errichtung einer fattiolijdjen

Pfarrei in Sül^aujen A 111.

^reffe, tJlufhebung be§ Verbote« ber Verbreitung ber 3«itu«9

i’ßclair B 188; Verbot ber $>rudfd)rift ipgobnit 3ßuftro»

tnanp B 151, ber SJrurtfdjrift Sedruf" B 273.

^rüfuitflötoefcn, 3niamme!ijf^ung ber ßommiffton für;

bie erfte juriftifetje Vrüfung A 37, bie (Staatsprüfung A 37,

219, bie ärjtlidjc Vorprüfung B 83, bie Siffenfdjaftliche

Vrüfung B 107, bie Prüfung ber Stmuärter für ben

Sekretariats» unb ftaffenbienfi B 147, bie ärjtlidie Prüfung
B 151, 245, bie ftpottjelerprüfung B 331.

— VerjeidfniS ber im ®ienßbereidj beS CberfdfutratS für

1907 in 9lu§Jidjt genommenen VrüfungStermine R 216.

91 .

Tlchlaudfoitoentton, Einfuhr bemurjelter ©cumcbic aus

ben bei ber internationalen KebtauSfonoention nicht be=

teitigten Staaten A 49-

^teblauefranfbcit, Vetämpfung ber VeblauS in bem
Seur^engebiet bei Sefe fotoie in ber ©emartung Sont*
bibier A 88; beSgl. in ben ©ematfungen Seflbalten B 250,

Cbermoridjuieier B 268, Sanbfer B 269, Vic B 269,

Cberebntjeim B 819, ffemplid) B 320, 5>ietioeiIcr B 356.

—
f.

audj JReblauSfonoention, Seinbaubejirfe.

'Ttcgifrung^bciiifübrer, f. Vaubienft.

iftegicrungbpraftifanten, f. Veamtc.

9tegteriing«fupetrtunterare, f. Veamte.

9frich$ftcntpc(abgaben, beren Erhebung in (flfafe*

Lothringen A 106, 207; jnr Vrüfung ber Entrichtung ber

Abgaben berufene Veamte B 117.

fHeicbStagÖtoablen, Veginn ber öffentlichen 3tu§Iegu*g
ber Säl)lertifte für bie Sagten nom 25. Januar 190T
B 447. Ernennung ber Sablfommiffare für biefe Sagten
B 447, 448.

9i«utmcifter, Veftimmungen über bereu Tienftaufmanbs-
entfebäbigung A 46, 105.

dtbcinfcbtffabrtötDcfrn, 9tbänbcrung ber Orbnung für
bie Untcrfud^ung ber Vbeinfdjijtc A 147; tSntoeifnng für
bie Sd^iffa^rtSunterfud&ungsfommiifion hinfichtlich ber ffeft«

iepung ber Vemannung ber ben 3%in oberbatb Duisburg
befa^rettben Sbeinicbiffc non 15 Sonnen (800 3tr.) »ber
mehr Srngfäbigfeit A 147; Votijeincrorbnung, betr. ‘SJurdj»

fübnmg ber Orbnung für bie Untecjudjung ber Sbeinf^iffe
A 150; Wmoeifung, betr. bie ffefife^ung ber größten ju*

läfjigen ?lnjal)l non ffabrgäfien auf Verjoncnbampffchiffen
bcS OibeinS A 150; Verorbnung, betr. Stbdnberungen unb
Ergänzungen ber 5Rb'infdjiffnbrtS»V»l»jciorönung A 151.

Saargern üttber »czirfSirrcnanftalt, ©emeinbebeilräge

ju ben Hnter^altungSfoften armer ©eifteStranfer B 8.

Srtifonarbciter, bereu Vefteuerung A 197.

<2<fncb$flcricf)to für Otrbeiterverfitberunfl, Vcjeidi»

nung ber bei ben f<ftiebSgeri^ttid)en Verbanblungnt iuju»
jiebenben 9hjte B 57, Ernennung non ©4ieb3gerid)t?Bor^

fi^enben bejro. fteßoertretenbeu Stbiebggeric^tsnorfijenben

B 89, 177, 453.

<2cbtffdbrt#fh’a$cn, Sperrung non fotzen tnegen bring»

lieber Arbeiten A 50, f.
oudj Äanäle.

Schilber unb Qfuffcbrtftcn su gefc^öftlidien ober Ver»
fet)r?v>nedcn, hierauf bezügliche Vejirlö-Voliitcintrorbnungfn

iiir Cber»(Slta& A 181, 146, für Hntcr»Clfofe A 138, für
Lothringen A 18tl.

S chtndit»icbtrcnt8portc, VejirfSpolijeinerotbnung für ben
Vfjirf Cber-Glfaf; A 35.

Schulbnerfchreibungctt auf ben Inhaber/ 53e--

»immmigen über bie ©eiicbmigung jur Ausgabe Don
lotsen A 83.

Sehtoatftoilb, Prämien für ba§ Kriegen non foldhent

in Lothringen B 23.

Sonntagsruhe,
f. ©emerbeorbnung.

Sparfaffen, Vaehmeijung berjenigen ©uthaben, meldhe bem
Verfaß entgegengehen: Solrnar B 166, Schlettftabt R 166,
Vlüfhaujen B 173, Saffelnheitti B 174, Se^ B 174, ©trat«
bürg B 181, Vrumatt) ß 198, Seipenburg B 198, Saar«
gemünb B 203; ©enehmigung itur Errichtung riner Spar»
taffe in Teut}d)=3}umbadi B 177, in Xfreujionlb B 41S.

Sprengstoffe, 'Jlbänberung ber Vorjchrijten über 3$cr*

ienbung non Snrengjloffcn unb Viunition?gegenflänben ber
Silitär» unb Viarinenerttattung auf Lanb« unb Saffci»
megen, für Unter=Eliof; A 141, für Cber.Eljafj A 153,
für Lothringen A 155.

StaatSangeböri^fcit, Verzeichnis non Verfonen, tnelche

als tlfafe=lothringi}che Staatsangehörige nicht ju betrachten

fmb B 27.
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ZtanCeöbcamtc, Anhörung ber Dienfianiuciiung Dom
2. £>ejem&er 1899 für bte StanbeSbeamten A 179.

§taitbc6tegifter, (Eintragung ber Bornamen in biejelben A 5.

2temptfgefe$, 'JIu8füI)rung5beflimmungon fjitrju bezüglich

ber Blutungen A 91.

3tenerrmpfangd&e{irfc, Änberung in benfclben A 199.

gtrafregifter, Einrichtung Don folgen unb wcdjfelfeitige

Ritteilung ber Strafurteile A 100, 103.

3traffa4>cn, f. Strafregifter,. Strafurteile.

Strafurteile, bereu »echjelfeitigc Mitteilung A 100, 108.

Snbalterftfreamte, f. Beamte.

S.

Tagegelber, ^ufjrfofien tmb Umjngßfoftcn, Er-

gänjung ber Berorbnung Dom 80. 3uni 1890 A 219.

Satenliften,
f. EtbfchaftSfteuerwefen.

U.

Umlagen fnr tirä)lidft gtocdc, Don Angehörigen
fler proteflantifrfjen SanbeSfirdjen *u erpebenbe, Saff, nach

wiehern fie im Rechnungsjahre 1907 ju entrichten ftnb A 199.

Uncb«K4>c Äirtber, unb jtnar fotdhe Don Angehörigen ber

Staaten beS franjöfijchen RcdjtsgebietS A 99.

Unfa0uittcrfu<3»mgCtt,
f.

Betriebsunfälle.

HnfaÜucrftrBcrung, UnfafloerbntungSDorfchriften für bie

lanb* unb forftroirtfct)aftlic{)en Betriebe ber lanbiuirtfchaftlidjen

Berufsgenoffenidjaft Cbcr-Elfafe B 223. —
f. auch Ber«

ii<herung«beiträge.

Uniocrfitatdprofcjforeit, beren Sagegelber, fjuhrfoften

unb UmjugSfofien A 108.

SB.

Berffdrernngöbciträge, rüdjlänbige, bie auf ©runb ber

UnfafloetficherungSgefehe gcjchulbet fmb, beren Beitreibung

A 47.

Berft4>erungönnternebmungen, prioate, welche §aupt«
beöoDmächtigte für ihren ©efd)äftsbetrieb in EliafK'othringen

bcftellt haben B 11, 26, 49, 162, 208/ 240, 252, 256,

271, 399, 405, 436, 445, 456.
—, welche bie Anzeige ermattet haben, bafe fie in Elfafe-fiotlj*

ringen ©ejehäfte betreiben »ollen B 56, 70, 88, 120, 178,

211, 252, 271, 395, 419.

Betertnartoefcit, Berbot ber (Einfuhr unb Durchfuhr Don

6ch»einefleifdh aus Rumänien, Serbien unb Bulgarien
A 88; Berbot ber (Einfuhr Don Sdjweinefleifch au§ Rufelanb
A 109; Bestellung eine« Sierarjteö jur Unterfuchung beS

in Strasburg eingebenben tjleifdjeS B 121; Berbot ber

(Einfuhr unb Durchfuhr Don Rinboielj pp. aus bem ©rofe-

herjogtum fiujemburg unb ber Einfuhr Don Bieb pp. im
fleinen ©renjoerfehr in bie Ureife ©iebenhofen unb Bleb
A 148, 201; ÜBieberaufbebung biefeS BerbotS A 221;
Berbot ber ©infuhr Don Rinboieh pp. längs ber franjßfijch«

elföB«Iothringifchen ©renje in bie greife Altlirdj pp. unb

ber ©infuhr Don Bieh pp. im fleinen ©renjoerlehr in bieje

Greife A 155, SBieberaufhebung biefeS BerboteS A 201;
SBieberinfraftjeJung ber BcürlSpolijetoerorbnungen für btn
Bejir! Ober-Ellafe Dom 8. Blärj 1905 unb 5. Februar 1902
A 207; ©infuhroerbote unb Aufeerlraftjefoung ber Er-
leichterungen für ben Keinen ®ren*oerfebr längs ber franjöfifdj-

elfafj-lotbringijcben ©renje an(äfelid) be§ Auftretens ber

Blaut- unb Ulauenfeucpr in ben jranjöfifchen ©renjbeparte-

mentf A 225; SBieberinlrafife&ung ber Berorbnung Dom
20. tfebruar 1902 für bie Greife 3>iebenho}en=Dft unb
5)icbenbofen-3Beft A 234; geftfe&ung ber 3*iten für Ein»

fuhr unb Unterfuchung Don Sleifch bei ber Einlafe«pp.

Stelle Blarfirdj A 235; Aufhebung ber AuSlaitbSffeifdj-

befchauftelle in 2*ut|<h‘Öh A 235. —
f. auch S dh lacht *

Diebtransporte.

Söichmärfte, f. Blärlte.

SQijtnafftraften, Anmcnbuug ber Beftimmungen ber Ser«
orbnung Dom 20. Rotcmber 1858 auf bie Bijinalftrafeen

be$ Beiiris Ober-ElfaB A 6; Beiträge ju ben Soften

berfelben im Bejirl Cber-Elfafe B 184.

3$ijinaltocgc, Xarif für bie Ummanblung ber Akgefronben
in ©etbleiftuugen für: Ober-Elfafe B 6, Unter«Elfafe B 27.

tSoffgjctbluttg, Ergebnis ber Botfsjählung Dom 1. St-
iember 1905 in Eljafe-fjothringcu B 359.

Sorfdimfjfaffcit, öffentliche, Statutabänbcrung ber ffajfc in

flatjferSberg B 51.

23ort*crfaf)re» übet: bie fterfteHung eines ÜberholungS*

gleijeS auf bem Bahnhofe St. Silt Biß; eine Straßenüber-

führung auf Bahnhof Seoant-lcS-BontS B 27 ;
Abänberung

beS BrojelteS für bie Bahn Cttrott—Oberehnheim—Erjtein

bei Cberehnheim B 34; ben Bau einer Rormalfpnrbahn
Don S)ornach nach ^eimSbrunn B 96; bie Einrichtung

eines §aII?punfteS in Ancp a. Bl. für ben Dollen ©ülcr«

Derfchr B 101 ;
bie Sjerfteflung einer eleftrifchcnStrafefiibabn

Dom Hanalljafen bis )um neuen Bahnhof in Eolmar B 117

;

bie Unterbrücfung eine« BtanübergangS beim Bahnhof
Rufach pp. B 121; ben Aufbau bef 2. ©leifeS imijehen

ben Eijmbahnftationen 2utterbach unb Sennheim B 122;
bie Anlage eines «VriebljofS in ber ©emarfung ffönigSljojen-

.ffronenburg B 123; bie Berlcgung eines SeilcS ber StaatS-

ftrafee Rr. 10 oberhalb UrbiS B 183; ben Bau einer

3ugtabcrampe auf bem Babnhof ©rflein unb bie Unter-

brüdtung eines BtanübergangS B 191 ;
ben Bau einer

3uglaberampe auf bem Bahnhof 3ngn>eiler R 200 ;
bie Ber-

Irgung eines Blauübergangs ber Sfredc EourcefleS —
leterdjen B 200 ;

bie £erftellung Don 2 9?u6»egu»tterfühnmgen

über bie Bahnlinie *5)eDant*Ie?-BontS—fpngcnbingcn B 221

:

bie (Erweiterung beS Bahnhofs Beltre B 257; ben Entwurf

einer 3u9l flberompe auf bem Bahnhofe Blumig ß 274; bie

Erweiterung beS Bahnhofs Beltre B 279; bie Unterbrücfung

eines BlanübergangS ber fiinie Strasburg—Bafel unb bic

^erftellung eines. Seitenweg« als Erfafo B 389; bie §er-

fteQung eines ÜbctholungSgleifeS unb Beteiligung eine«

BtanübergangS auf bem Bnljnhof fiauterfingen B 390;

bie Beilegung beS ©emeinbeoignalwegS beim Sjaltepunft

BlunbolShcim B 408; bie Unterbrücfung eines Btanüber-

gangS ber fiinie Strafeburg—Bafel unb bie £>erfteOung

eine« Seitenweg« als Erfafc B 425; bie Sdjliefeung eine*
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©IonübergangS aui &trede ipagenbingen— ©roK=2>tobeuore

unb SperfieDung fir.fr Überführung B 432.

28.

SBäfferuaßöorfcituttßen, f.
NielioratiDnStoe jen.

28 afferlaufe, beren Unterhaltung, Räumung, Nulfrautung,

f. SNeliorationSwefen.

aBcfferfcfcufc, f. NleliorationSmefen.

28cßebautt>efrn, ©erlegung be§ 2i{ies be« Ifrcisbaii»

injpeftorS t>on SappnltSiveiler nact) ffolmar A 110; ©e«
ieidpiung be§ bisherigen ©autreifeS Uva;>pclt§U3cilf r al§

ffolmar-Norb unb bes bisherigen ©oufteifeS ffolmar als

<Eolmar-©iib B 267; ©erlegung be8 9lmt§fi|eS non 2Bege*

metjlem B 188, A 217.

—
f. aud) ©ijinalffraBeit, ©ijinaltuege.

Sßeinbaubqirfe, Slbnnberung ber ©cjirfSeinleiliing B 53.

Sffiettcn, f. ©ferberennen.

28tntcrfd)iilcn, lanbrnirtfcbafllicbe, gröjfnung beS ffurjuS

1906/7 B 285.

28obltatiß?eit3anfia(ten, bic Don benfetbeii für bie

©erwoltung ihrer tfajfen burch Staatsbeamte jiir i’anbeS»

fajfe ju jahlenbeu ©ergiitungen A 89.

&
3«bnä'rjte, Serieichnis ber in 1905/6 approbierten B 38*5.

3eitf4mften, f. treffe.

Seitungen, f. ©reffe unb ©ctanntmachungen.

3igarettenfteuer, Erhebung berjelben in 6lfaf5*?otbringcn

A 109.

3oUtoefen, NbferiigungSbefugnifie ber äollitellen A 11, 57,

91, 101 , 238; Neuregelung bet zollfreien (Einfuhr »on

fyleijcfc pp., Nlütlereierjeugniffen unb getoöljiilicbem Saefmert

für Seroohnct be-s ©renjbejitlS in (ElfaB«2othringen A 32;

’Jlbänberuugen ber ©innentinie A 50; Aufhebung, unb bejro.

Verlegung uon UbergangSfteuerfleÜen B 93; Nnbcrungen

in ©ejug auf bie fteueraintlichc ©ejirfSeinteilung B..117,

183, 159, 168, 407; SefugniSerteilungen an einzelne Nmter

B 205, 809, 447.

—
f. auch $ rajtfahrjeuge, 3i eidjSflempelöbgabtn,

3 igarettenfteuer.

Stuangdentcignung ber ©runbftiiefe für: ben ©au einer

oofljpurigen Nebenbahn oon Stammerlirch über ©fetter-

baujen bis jur fd)roei-trrifcheu ©renje in ber Sichtung gegen

©onjol B 1 .
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$ettfraf- unb ^ejtrßö-Jlnifeßfatt
fflt

®l fa^-^at^ringen.

i Sir. 2.^lii^iMalt ^traHburö, ben 18. |ammr 1906.

tafc *)nnplbloü catbUi bte SBfTorbnm'.fltn nrb Stiefle Gon aHqtKtinfT mib bauerntrt Sßtbcutinig, bcc Sribtalt birjnuprn Gon

»orflbftfltiitnbtr ©tkeuTund.

Pan pv. 1 tft et« gjcmytblati «tdjt anagcgjeben worben.

I. ©crorönnuqcn W>. bc$ Äaifcrlidjcn Siatt^altcM, bc^ HJMmfterimn« unb bce Oberfdjulrttt#.

(1) llnsfüßrungsßeßimmiingeii

(i Irr pmibncij, brhtftib lit |rrlfilauj br* pjaffrr« brr |I sab

b« Striabäijlrias ii jßüillignfrB hb 21. Parater 1904.

t?fuf ©runb her SJerorbnung bes Raiferlid)en Statt*

balterS vom 21. I^ember 1904 roirb hiermit beftimmt

*a4 folgt:

§• 1 .

Sämtliche« ber 3U oberhalb brr ©ifenbahnbrüde

bii TOiUhaufen gitfiiegenbe SBaffer jomie bas SBaffer bes

6t*inbä<&leinS in 'Ulülljaufen ift burdf geeignete 33e*

bimung be§ ^flwchreS am Ropfe bes SH^od)toaf|cr-

MjugsfanalS unb ber ^IMJinlaßJibleufc oberhalb biefcö

ffld)re8 burd) bie 311 bem gewölbten 3Ktannl unb bem
•3H‘Stein&äd)tcin*Ranal folange jujuführen, bi« ber '»Pegel

im 3H*Steinbäd)tein*$tanaI in bet ©utenbergftrajje

poifdfeu Sinne» unb ©elforter’Söoritabtftraße bie $öhe

oon Q& m erveidjt. $cr ÜRudpunft bicfcS pegcls liegt

auf flöte 235,612 M. K.
2er <ßegelftaui> non O.c? m entspricht einer 2urd)>

ftofjmtnge im Sanol t>ou 2,so cbm in ber Sefunbc.

Sobalb biejer Pegelßanb überfdjritten wirb, barf ber

nbcrjd)UB bem gluttaiial ber 3U (fcodjwafferaöleitungS*

tonal), ben S<hmu|roaf}erlanäleu ber Stabt Willjaufen,

ioroie ben hierzu ermächtigten Setrieben an ber 311, an
bem Jlltanal unb an bem gewölbten 3ll»Stein6äc§lein»

flanal in SRüfhaufen fo lange jugcleitet werben, als

ber SBaffcrfpicflcl im 31l*Stein6itd)lein«Sanal nicht wieber

I

mtter ben pegelftanb non 0,67 m finit

§• 2 .

3ut ftontroDe ber Üöafferführung beS Stein*
»ä^leinä wirb in bem am rechten Ufer bes fJlutfanalS
®e> ber Snbrilbrilcte befinblidjen Sd)ad)t burd) ©inlegen

einer 0,bs m l)ol)en Staubaltenwanb ein freier Überfall

hcrgcjieflt. 2ie SBafierfütjrung beS Steinbäd)lcinS bon

200 Sitcr in ber Setunbc ift erreicht, fobalb bie fpölje

bes über biefc Sanb fliejjenben üüajfcrftrahl« 10,* cm
beträgt. Sic 2Baffercntnal)tne aus bem Steinbächlein

ju Spuljwedcn ift nur gcjlattet, wenn biefeS 9Jlajj über*

fdjritteu wirb unb ift cinjuftcllen, fobalb bie Überfall*

höbe unter 10,4 cm ftnft.

§• 3.

Sic Sbmeffuugen unb Oie fälle ber jur Sßajjer*

Verteilung bienenben ffiaffcrläufe werben wie folgt feft*

gefefet:

a) Sie 3H Ijat oon ber ßinlafjfchleuje oberhalb

ber ©ifenbaljulinic Straßburg—iöafel bis jum Öeginu
bcS gewölbten 3UIanalS folgenbe ÜJiinbeftabmcffungen

:

bei ßrbböjcbungen : bei Ujc-rmauern

:

Sie normale ©o()le ber 3Ü liegt

1) an ber ®inlafjfd)leufe auf Rote 237,878 . . . N. N.

2) an ber Stauanlage ber ffilfäfpfd>en 2Ra}d)inenbüu=

gefeflfdjaft auf Rote 237,774 N. N.

3) am Seginn bes gewölbten 3DtanalS auf Rote

237,214 N. H.

Sas 3ot)lgefäUe beträgt:

auf ber Strerfe 1., 2., . . . 0,c */«

» „ 2., 3., . . . 1 ,M7°/<«.

.Jmc
f ••

. ia;
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b) Ser gewölbte 3Ufanal Ijat Don feinem Be*

ginn oberhalb ber ®au-2uffac*Sttaj5e bis jur Bereinigung

mit bem ©teinbädjleinlanal in bet ©utenbergftrajise iialb’

freiSförmigen Ouerfchnitt Don 2j> tu Surchmeffer unb

nach unten gewölbter Sohle mit O^o m Stich; bie ©e»

jamtlid}tl>öfje beträgt fonach 1 ,«>-)- 0,9o=l,*o m. SaS
©oljlgefälle beträgt 2^o #

/«n- ©o^le beS SHfanalS

liegt an bcjfen Beginn in Rote 237,su N. N. unb enbet

m ber ©utenbergprajje in Rote 235,965 N. N., hifran

fdjliefit ftcfi ein Bbfturj Don 0,*o iu $öljc.

c) Ser ©teinbä<hlein»Ranalhat auf ber ©trede

Dom Qflutlanal bis jur Bereinigung mit bem 3flfonal

eiförmigen Ouerfchnitt Don 135/90 cm Sichtweite unb

ein ©ohlgefäfle Don l,667
#
/oo-

Sie ©ohle beS SteinbächleinfanalS liegt am Beginn

in ber Spülfammer beim ©tjpljon in bet tjabrilftrajje

in Rote 236,166 N. N. unb enbet an bet Bereinigung mit

bem 3lltanal in ber ©utenbergftrafee in Rote 235,816 N.N.;

hieran fd)liej}t ftdj ein Bbjturj Don 0,05 m.

d) Set gewölbte 3ll*€>teinbä<hlein«Ranalhat
Don ber Bereinigung beS SteinbächleinlanalS mit bem
3fllanal in ber ©irtenbergftrajc bis jur Überführung be§

£auptfanals I btt fiäbtifdjcn Ranalifation bei bet Botb*

felbfirafte halbfreisförmigen Ouerfchnitt Don 2,«o m Surdj>

meffer unb nach nuten gewölbter ©ohle mit 0,*o m Stich.

Sie ©efamtlichthöhe beträgt fonach l,to-4-0,8o=l,4om; bas

©ohlgefälle beträgt bis jur Rreujung ber Senf^e»

fhajie mit ber Biekerftrafee unb oon ba bis jur genannten

Überführung

Sie ©ohle beS 3H‘©tetnbä<hlein*ÄanalS beginnt mit

ber Rote 235,765 N. N. unb enbet oberhalb ber Übet«

führung mit ber Rote 233,m N. N.

e) Ser gewölbte 3U*®teinbächlein*Ranal
unterhalb ber Überführung beS 4>auptfanalS i ber ftäbti«

fchen Ranalifation in ber 3HMBf bis jum Blobetiheimer

Sehr hot holbfreiSförmigen Ouerfchnitt Don 3,oo m Surdh*

meffer mit nach nuten gewölbter Sohle, beten Stich

0,9o ra beträgt.

Sie lichte £öhe beS RanalS beträgt in ber Blitte

O^o -f-l,5o=l,7o m. Sie Sohle beS gewölbten 3ß*@tein*

bäcblein=Ranal3 liegt unterhalb beS BbfturjeS 6ei ber

Überführung auf Rote 233^so N. N. unb enbet am
Btobcntieimer Sehr auf Rote 232^u N. N. SaS Sohl»

gefällt beS RanalS beträgt 0,777
#
/„.

§• 4.

Blit ber Überwachung ber jur Safferöcrteilung

bienenben Anlagen unb ber DorfcbtiftSmäfiigen Bebienung

berfelben wirb ber unter Bufftcht beS BteliorationSbau*

infpeltorS ju Blülljaufen ftehenbe Särter beS OuatelbadjeS

beauftragt.

©traßburg, bett 20. Sejcmber 1905.

Blinifletium für 6lfaß*2othringen.

Abteilung für ginanjen, ©ewetbe unb Somänctt.

Ser UnterflaatSfelretär

III. 16267. Dr, üott (getraut.

II. Sktorbmnigtn pp. bet Scjirfspräfibentcn.

b. ttnttr-UBlfah-

(2) 33ejirft$pori$eta(rerbuttttg,

kcirrfcik kitKrfnk|rii*|ilt}ri.

Buf ©runb beS Sefrets Dom 22. Sejentbcr 1789

©eit. III Btt. 2 3iffer 9 wirb für ben Bejirt Unter*

gtfajj uerorbnet, was folgt:

I.

Ser ©rlaß öffentlicher Bntünbigungen ober Bn*

preifungen, in betten bie Übernahme ber fteilbehanblung

Don Rranfen ohne perfönliche Unterfu<huttg (gembehanb*

Iung) angebotett wirb, ifi Derboten.

II.

^lerfoncn, welche bie J£>eilfunbe gewerbsmäßig aus*

üben, ohne in Seutfdjlanb als Brjte, 3ahuärjte ober

Sierärjse approbiert ju fein, ift cä berboteit, öffentliche

Bnjeigen übet ihren ©ewerbebetrieb ju erlaffett ober ju Der*

anlajfen, fofem bieje Bnjeigen geeignet finb, über Bor

bilbung, Befähigung ober ßrfotge biefer B€rf°uett ju

täufchen, ober fofem fre prahlerifche Berjprechungen ent*

halten.

IU.

Sie öffentliche Bnlünbigung Don ©egettflänben,

Btitteln, Borrichtungen ober Biethoben, welche jur Ber*

hütung, Teilung ober Sinberung Don Btenfchen* ober

Sierlrantheiten beftimmt finb, ift Derboten,

a) wenn ben ©egenftänben, Btitteln, Borrichtungen

ober Btcthoben befonbere über ihren Sert hinaus*

gehenbe Sirfungen beigclegt werben ober burdj bie

Brt ihrer Bnpreifung weitere Rreifc ber Bebölferung

irregeführt ober beläjtigt werben,

b) wenn bie ©egenjtänbe, Btittel, Borrichtungen ober

Biethoben ihrer Befdjaffenheit nach geeignet finb,

©ebdbiguttgen ber ©efunbljeit ju bemirlen.

uuUb» .
-
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IV.

©egenftänbe, Wittel, SJorridjtungen ober Wetfjoben.

welche baju bcftimmt ftnb, bie SmpfängniS ju behüten
ober gefcpledjtlidie Srregungen {feroorjurufen, blitfen webet

öffmtlidj angetünbigt obet angepriefen, nod) in gewerb«»

mäßig betriebenen Änjialten (©abeanitalten, ^uranftalten

anb bergleidjen'i berfauft werben.

Die Dätigfeit approbierter 'Ürjte, weldje bie ®er=

pütung ober Sefeitigung bon ©efafjreu für Seben unb

©efunbpeit bejwedt, wirb oon ber borfteljcnben Sefiimmung

nid)t betroffen.

Straßburg, ben 3. Januar 1906-

Der ®ejirlöpräiibcnt

IV. 11053. J&tflm.
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Jettfraf- unb ^ejtrKs-Jlmfefifaff
f#«

(Elfap-^otljrtngen.

fttftlUtt
|

§trtxßbur0 * ben 27. gatutttr 1006.

S«l Uaiptbltü ent$8B He Oetotbmntgen mb 6ttafle Mm aUgemtmex *nb battntbn »tbtnteng, baS fcUUtt bieienigen btm

Sotfibergebenbet »ebentimg.

Ston $r. B ift «in gauptblatt ni4jt auö0«ßcb«n «tjcrri»*n.

I. Serorbmragtn 99 . bc« SatferU^ut Statthalter«, bc« 9Htmjtertmn« nab beft 0Betf<hnlrat«.

(3) ’Sflerfügnng,

btttffenb bit Cintriging l»r Varaaata in brn Stanitirfgiftert.

3ut SBermeibung Don Wtißberftänbnijfen bei ber

fwnbhabung bc§ §. 24 Hbf. 4 ©aß 1 ber Dienftanweifung

für bie ©tanbeSbeamten Dom 2. Dejember 1899, wonach

„33omamen, für welche eine beutfdjc gotm bcfteljt, in

biefer einjutragen finb", neunte ich Wnlaß bie ©tanbe«*

beamten auf folgettbcS hwjuwcifen:

I. Durch bie 5Borfd)rift be§ §. 24 Hbf. 4 ©afc 1

ber Dienftanweifung foll bie Eintragung non SBornamen

in ber einer fremben Sprache angehörenben gorm nicht

unbebingt auSgefcblojfen werben, bielmebr ijt nach biefer

33orfchrift nur bann an ©teile einer Don ben beteiligten

etwa angegebenen fremben SornamenSform bie Eintragung

ber beutfeben geboten, wenn ehre benfelben Warnen aus*

btüdenbe beutjebe §orm offentunbig befielt, bie im all’

gemeinen ©praebgebraueb al« entjprechenbe Überfehung

bet fremben gotm anertannt ift. Die Eintragung ber

fremben fyorm hat baßer antragsgemäß bei allen 9Sot«

nameit ju erfolgen, für welche eine beutfehe &orm nid^t

bejteht ober nicht gemeinüblich ift, fowic bann, wenn etwa

bie ftembe^otm als jelbftänbiger Warne neben ber beutfehen

ftornt anertannt ift, fo baß ledere nicht als bie jutreffenbe

Übetfefcung ber fremben fjorni erfd»eint. Demgemäß fhtb

3$ornamen3formen wie j. 93. Wim6, Wrmanb,D6fire, ©afton.

©ermain, £>onor6, fronte, Wtarcel, Waoul, 'Jten6, Woget,

©ploain, — Wimäe, Planche, Däfiräc, ©ermaine, Wende,

|)Donne nicht ju bear.ftanben. Woch weniger bürfen 35or<

namen wie Ehatl°de' Jpenriette, Wtelanie ober Suifc, bie

jm Deutfehen in ihrer bet fremben Sprache entlehnten

3fonn bStlig, jum Deil fogar feit unDorbenllidjer 3eit

eingebürgert ftnb, Dom ©tanbeSbcamten jum 3wede bet

Derbcutfchung Deränbert werben.

II. f$ür eine Hnjaljl Don Domatnen bcflcßt im

Dcutfcßen neben ber urjprünglicpcn, einet alten Sprache,

inSbefonbete bem Sateinifchen, entlehnten fyortn eine

neuere, bei ber bie altfprachlichc Enbung tocggefallcn

ober bur<h eine beutle erje^t ift, fo Achill, Wuguftin,

Johann, tyortenfe. Julie, Sucie, Wtaric, -D^erefe neben

Hdßlle«, Wuguftinu«, Johannes, twrtcnfia, Julia, fiitcia,

Wtaria, Dljetefia. Jn biefrn füllen gelten beibe formen im

allgemeinen ©prachgebrauch al» gleichberechtigt unb ftnb

bemgcmäjj in ber oon ben 'beteiligten gemünzten Söeife

eingetragen. Ebenfo Derhält eä fid) hinfichtlid) gewiffer

Wbtürjungen, j. 33. 3rriß, £>an«, Hurt, ©rete, ßätlje,

Doni, welche nad) bem ©ptacßgebrauche bie bebeutung

befonbeter Warnen gewonnen haben, neben ben urfprüng*

liehen formen jffriebrich, Johannes, Honrab, Wtargarete,

Hatharine, Wntonic. Demgemäß bietet bie borfchrift be4

§. 24 Hbf. 4 ©ah 1 ber Dienftanweifung bem ©tanbe«=

beamten teinen 3tnlaß, in biefen QfäHen bie eine Warnen«’

form burch bie anbere ju erfeßen.

I II. Huf WuSlänber finbet bie borphtift be« §. 24
Hbf. 4 ©aft 1 ber Dienftanweifung, wie in bet Wecht*

jprcchung anerfannt ift, infofem teine Hnwenbung, ab»

bei ihnen ber 33omame auf 33erlangen in ber ihrer

l'anbesjprache angehörenben $orm einjuttagen ift, auch

wenn eine übliche unb entfprechenbe beutfeh« ?f°nu tt*r

ihn beßeht

Digitized by Google



I

IV. Sadj Stapgabe bet borfteljenben Erläuterungen

ijl bie Söorfd^rtft beS §. 24 4 Sap 1 bcr Dicnft«

anroeifung aud) weiterhin einjuljaltcn. Demgemäß finb an

©teile non Sornamen wie Antoine, ©uillaume, Sljatle-3,

©eorgeS, Ebouatb, Emile, Augufte, gierte, Franfjoije,

2fr6b6rique, Stargueüte u. a., für wel<bc böllig ent»

fpretpenbe unb allgemein üblidje beutfdje formen befte^en.

i

i

bei Jnliinbettt aud) in Sufunft augp&tie&tid) bie beutfdjen

formen einjutragen.

Strauburg, ben 17. Januar 1906.

Stinifterium für ©ljajj*2otljringcn.

Abteilung für Juftij unb ftultu«.

Der UnterftaatSjetretär

II. A. 594. Dr.

I

II. fBcrorbnmigcn pp. bet Scjirföpröftocntcit.

a. ©ber-GHfd&.

(4) tperorbnung.

3ur ©rgönjung ber Serorbmtng bc§ ^täfelten beS

Ober*9tl)einS bom 20. Sobember 1858 über bie Sau»

erlaufend an Staats» unb Sejirfsfirapen, in beutfäer

Überfepung oeröffcntli^t burd) bie Sefanntmad&ung oom

20. Sobember 1875 (Amtsblatt für ben Sejirf Ober«

©Ifafe, Jahrgang 1875 Seite 175 ff.)
oerorbne id),

roaS folgt

:

(Sinjiger Artiftl

Die Sejtimmungen ber Serorbnung bom 20. 9to»

bember 1858 finben aud) auf bie Sijinalftraßen bei

SejirfS Obet«6lfap Anrocnbung.

©olmat, ben IG. Januar 1906.

Der Sejirlspräftbcnt

IL 10086. Sßtinj jtt Jpoljjenlobc.

c. ffottremgen.

(5)
‘ Verfügung,

krtrefert bie Sonntaßjrnljr Im »ädurgetterbt in

Die Selanntmadjung bont 26. War} 1895

I

d
. 1011,

betreffenb bie Sonntagsruhe im ©eroerbebetriebe, mit

Ausnahme beS J&anbelSgemerbeS, wirb auf Antrag bet

Steifheit ber ©eroerbetreibenben im Sädereibetriebe ber

Stabt Step bapin abgeänbert, baß am Öfter», Sf»ngft=

unb SSeibnadjtSfefte in bet 3eit bom erflen Feiertage

morgen« 8 Upr bis $um jweiten Feiertage abettbS 8 Upr

bie Öefdlüftigung bon ©ebilfen, 2ebrlmgen unb 'Arbeitern

in ben Sädereibetrieben ber ©emeinbe Step bon jept ab

nicht mehr ftattfinben barf.

Step, ben 13. Januar 1906.

Der SejirfSpräfibent.

I« . 68. J. 2). : $r. ‘JrcuPcnfelP.

(6)

Der Sürgevmeifter ber Stabt Step:

1. Sadj ©infiept beS JnnungSbefdrtuffeS bet Söder»

innung Step bom 23. Stai 1905;

2. 5tad) ©infidjt beS 'Antrags beS SorjtanbeS beS

SüdergepilfenbeteinS bon Step unb Umgegenb;

Jn ©twögung, baß bie Forberung bcr Söder-

gefeöen auf ©ewäprung einer bienftfreien sJtad)t an btn

brei pöd)ften Feiertagen im Japre begrünbet unb audi

opne ©cföprbung beS öffentlichen JntereffcS butebfübt«

bar erfdjeint;

befcpliefjt auf ©runb beS §. 142 ber ©ewerbe-

orbnung mit 3u ft>mn*wn8 beS ©emeinbcratS für bie

Stabt Step ben Grlaß nachfteljcnben OrtSftatutS.

Artifel I.

Jn ben Säften jroifdjcn bem erften unb jroeiUn

SBeipnachtS«, Öfter» unb ^pfingftfeiertage bürfen ©epilfen.

2eprlinge unb Arbeiter im Sädereigemerbe nicht befdjdi“

tigt werben.

Step, ben 21. Dejember 1905.

Der Sürgermeijter

:

ge*. <2tröt>er.

©enepmigt.

Step, ben 21. Dejember 1905.

Der Scjirfspräfibent

I d . 2785. J. S.: Dr. Srctrtcnfelfc



Jettfraf- unb 'gSejtrßö-Jtmf^ßfaff

<£lfaß- jotbringen*

fjllfttlatt.
|

"""

^trafölmrg* be^l7. iebritarlL9O0.
. j

Sir* 7.

tai £«i;tbkli tn$&U btt Stmbmngra trab Stlofl« sott ungemein« trab boMtnbn ©ebeatotng, bol JffkUtt blejrntgen oon

ootübeigtbtnbti erieutang.

Pan $lr. 5 unb 6 ifl ein dauptblatt ntdjt an*gegeben worben.
• \

*

L Sembtwngcn W>. be« Äaiferfthen Statthalter«, be« 2Jtia$crimn« onb bce Oberfc^utmig.

5Dif „'Dicnftanrorifung für Me mH ber Überwachung

Dort au§ SanDeSuiitteln uut.rjtü§ten ^odjb tuten ber ®e*

tneinben unb Anwälten betrauten Saubeamten" Dom
21. 3urti 1901 (3«“ntral* uno SejirtS*Amt§blatt für 1901,

bfluptblott, ©eite 236 u. ff.) wirb geänbert unb ergönjt

tote folgt:

1. §. 11 Abfajj 6 erhält folgenbe Ofaffung:

,3« ber Regel faßen nadj ber erjten Sefichtigung

*/», nach ber jweiten Sefichtigung */io unb nach

Abnahme ber ganzen Sauanlage ber Reji beS

jugejidjerten ©efamtbetrageS jut Anweifung ge*

langen."

2. §. 11 wirb tole folgt ergänjt (Abfafc 7):

„2)ie Scblufebefubtigung jß, fobalb bem Sau*

beamten bie gertigfteflung beS ©ebäubeS angejeigt

toirb, mit tunlichfter Sefcbleunigung Dorjunebmen.

fjietbei hot ber Saubeamte, roetm ftch bie genaue

Prüfung ber ßmjclabredjnung nicht fofort bewert*

fteßigen läßt, bie oon bem bauauSfühteitben Archi*

tetten oorjulegenbe, überschlägliche unb titelmtife

3ufammenffeßung ber entftanbenen Scrafoften unter

Sergleidjung mit ben Sitelfummen beS genehmigten

ÄoftenanfcblagS an Ort unb Stelle ju prüfen.

(Srgibt ftch bie Uüdjtigleit ber Qufaramenfieüung

im aßgemtinen, fo ^at ber Saubeamte in feinem

Sefunbbericbte bie AuSjahlung beS RefteS ber

StaatSbeiljülfe unter ©ejeichnung eines bis nach

erfolgtet genauer Prüfung ber Abrechnung tinju*

bebaltenben Seuchteils ju beantragen. 3)er ein*

jubebaltenbe Sruchteil foß in ber Regel ‘/io bis */i.

ber Reftfumme betragen. Sr ijt DerhültniSmÜBig

ju erhöhen, wenn jt<h Unrichtigleiten in ber jtofien*

ju[ammenfteßung ergeben, ober wenn einjelne Ar*

betten noch nicht öößig fertiggefteflt fmb.“

Strajjburg, ben 23. Sanuar 1906.

Srinijitrium für Slfafi>2othringra.

Ser StaatSfetretär

IV. 16324/05. ©pit ÄöQer, «taatSminifter.

IL Sswibtraußen pp. ®tstrf«präftbeatea.

a. ®ber-®lfaS.

(») ^erfSgwig,

titnfnt kit in |iBkrle|t*trkr in ertei Peifiiit»*

iik §frrfmri«g fir kie ftakitmi, «iltirikiAtr nk itr*

kiifrr in Snkitip uk frtiti liinrn ii kn fratuke
gilair.

Auf ©runb beS §. 105e Abfafj 1 ber ©ewerbe*
Otbnung unb beS SJttnifieriaUßtlajfeS oom 18. $)e*

jember 1905, L A. 15496, wirb ben ßonbitoren,

|$aftetenbädem fowie ben Serfäufem öon ifonbitor« unb

^tizien ©adroaren in ber ©emeinbe Golmar gebattet, am
elften SDeihnachtS* unb erften Ofterfeiertage ihre @e*

hilfen, Sehrlmge unb Arbeiter in ber 3«* öon 7 bis

8 Uhr DormiHagS unb öon 10 Uhr oormittagS bis

1 Uhr nachmittags, ju befchüftigen unb ihre Stöben

Währenb biefer 3*it offen ju holten.

Ourdj öorjtehenbe Anorbnung ifi bie Serfügung

öom 28. IWätj 1893, II. 2616, für bie ©emeinbe
Golmar bebeutungölos geworben.

Golmar, ben 6. fjelruar 1906.

3>er StjtrfSpräfibent

n. 82. $Tin) }tt $ofctnl9Ipe.



I

— s —
b. Itaier-eiraf.

(9) ^rgöBjHnfl

ktr fnitki|ili(fbmrkiu|, krfrrfrik kle ^riiflitifni kn
Crvtrkr* «ik JUifkh^sskria na 26. |Uin 1908.

Set § 3 bet SejirfSpolijetoerorbnung. Betreffenb

bfe ©*au[ftc|tigung be8 NteßgergcwerbeS unb ftleipb*

^onfielS bum 26. Nlärj 1903 IV. 2769 1 Zentral* unb

SejirlS^Jlmtäblatt i eite 37 Nr. 25) wirb am ©dpuffe

beö 'Aof. 1 butdj folgenbcn 3ufü& «gänjt:

„Turdj bie 'Autfid)t*bef|örbe fann bcn ©e«

nieinben in bejouberen §äücn geftattct Waben,

eine greibanf ober eine '•Abteilung bet greibanf

aurfj außerhalb bc3 ©djlacbtljaufea unter ent«

fpredjcnber 3lnroenbung bet 33orf(&riften be$

§. 14 ju errichten."

©trapburg, ben 2. gebruar 1906.

Ser ’öe\irt4präfxbent

IV. 10288/05. Jp«Im*

(10 )

3luf ©runb beS @tfef}e$ oom 22. Sejember 1789,

©eftion III, 'Art. 2 unb be$ §. 366, 3^ 10 beS

NeiifcsprafgefefebucfieS, berorbne idj was" folgt:

'Art. 1.

Sie (Eigentümer bet auf ber 3ß abwärts beS

Nupredpsauer Nabelweljreä nebft tfjren Nebenarmen

unb 3uPüffen: ©teingießen, ^eflwaffer, §lutf) unb

Qfranjofenlanal berleljtenben Heineren fjatjrjeugen unter

15 Sonnen (300 S^tner) Sragfäljigfeit — foweit ftc

nicf}t gijdjernacfjen fmb — fmb berpflid)tet, jur flenn»

jeitfpiung biefer fJaljrjeuge am SJorberenbe auf bet

rerfjten uub am £>interenbe auf ber linlen ©eite Namen
unb SBofjnort bes (Eigentümers in beutlidjcr weithin

lesbarer Sdjrift in fcfcroarjer Ölfarbe auf weißem ©tunbe
anjubringen. Sie ©$rift muß minbepen* 10 cm
l)od) fein.

Art. 2.

Sie Sßerorbnung bom 12. 3uli 1892. I 4758,

betreffenb bie flennjei^uung ber gijeberfa^rjeuge, wirb

burdj bie gegenwärtige ^erorbnung nidjt berührt.

©traßburg, ben 8. §ebruar 1906.

Ser 33ejir!§präfibent

I. 702. 3. 31.: ^öfklmantt.
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Jrnfraf unb ^ejirßs-Jlinfeßfaff
f#t

(ßlfaß-g’otljringtn.

InftkUtL
[

§ttrafHntr0 ,
fcnt 24. «februar 1906.

j
itr. 8.

*a8 ^aiptblutt enthält bie Sttotbraragtu unb (Waffe bon oHgemtinet unb banttnbn Sätbeutung, bat ftiblatt bteientgen von
MTtfteige$enbet Sebeutung.

L Serorbttmtgett pp. be$ ftaifetfidjeö Statthalters, bc$ 2ttiniftermm« nab bed Dberfdjutrat«.

(11) 3Seftattsfttt«<$ttng,

betreff«» We *Btfr|ad)«H!j brr 39flrifb««nfallf

iurd) bU ®rtjpilijftbfl)irtfB.

3ur ©ereinfacbung be§ ©<hreibwcrte§ werben bie

Crt3polijeibehörben unter entfpred&enber Rbänberung ber

Mlruftion öoni 5. Robetnber 1885 3'ffa 6 (Beilage

jit Rr. 47 bc$ 3fntral» unb Bejirt3»Rmtabtatte3 1885)
ioroie unter Bezugnahme auf bie Befanntmad)ung botn

31. ÜRärj 1888 unb bie Berorbnung bom 2. 3uli 1888
(3entral« unb BejirtthRmtSblatt 1888 €>. 79 unb 190)

hiermit angewiefen, für bie golge bie Urfebrift ber

Unfaü=Unterfud)ung3üetl)anblungen (@. u. B. ©. §. 66,

2. U. B. ©. §. 73, B. U. B. ©. §. 37) an bie Bor-
itänbe ber beteiligten BerufSgcnoifenfchajtcn ober bie

beteiligten ©eltionSuorjlänbc ober bie RuSführungS-

bebörben ju überfenben. Sie BerufSgenojfenfdjaften haben

|i<b berpftichtet, bie UnterfudjungSbcrhanbtungen orbnungö*

mäfjig aufjubewahren unb ben Ortäpolijeibcpörben auf

Grforbem jum ©cbraudje jurödjugeben.

©traßburg. ben 10. fjebtuat 1906.

(12) 23eftattntma4nng,

bftrejftnb »le (EiBjitbutifl oon Abgaben unb Ä»|Jtn

fir aubtre Paabesftaaten.

Rach einer Mitteilung bc§ £etrn ReichSfanjlerS

haben ftdj bie Regierungen fämtlidjer BunbeSjiaaten bamit

einberftanben erllärt, baß bie Borfdjrift unter 3*ffc* 3
ber Befanntinacbung bom 29. Ruguft 1870 (©ejeßbl.

f. @..2. 1872 ©. 168), wonach unter ben BunbeSftaaten

uon ber ©rftattung bon ©ortobeträgen abjufeljen ijt, aud)

auf bie Sinjiefiung unb Beitreibung bon Abgaben unb

Hoffen gemäß §. 1 be3 ©efefceS bom 9. 3uni 1895
(8teich3gef.*Bl. ©. 256) angewenbet wirb.

Sie Behörben unb Haffen ber jßaubeäberwaltung

haben hiernach ju berfahren. ©orocit bie ©injieffung burdj

bie ©erfehröfteuerämter erfolgt, finbet ber §. 58 ber

Rnweifung für bie Betfehräffeuerbchörben, betreffenb ba§

©cridffSfoffen« unb ©trafwefen, bom 10. ©ejember 1896
(3entrat- u. Bcjirf8<Rnit8M. 1897 ©. 9), inSbefonbere

bie 3iffcr 4, entfprerfjenbe Rnwenbung. Bei ben übrigen

Befförben i[t bon ber Ginjiehutig bc3 ©orto3 für ba3

6rfud)uug§ichreiben jur SfanbeStaffc Rbffanb ju nehmen.

I. A. 14995.

Btinifferium für (sSlfaß*2othringeu.

Abteilung be§ 3nnern.

35er Unterffaat3fe(retär

Mantel.

©trafjburg, ben 10. Qfebruat 1906.

Btinifferium für Slfah-Sothringeu.

Ser ©taatSfetretär

IH. 879. t>on Söller, ©taat8miniffer.

amiL...
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I

Jfentraf- unb ^e$trK$-|lmteßfaif
! ' '

ffc

Clfa g-^ot brinflcn.
—

I — ..L BBMBM 1 1-—^— -—BB iBgMBgBBBB

buptHatt
|

§traßtmt:0 , bnt 8. tftlarj 1900.
j

Itr. 9.

tci ftijtblitl enty&tt Wf Betotbrnttiflen uttb Ctlafft »on aUgemehter nnb bauetnber Bcbeatung, bal JkibUtt blejcnigen Bon

»et&beigebenbet Btbeutang

L ©crorbmmgen pp. bc« Äaifcrli^cn Statthalter«, be« HJtimfterinm« nnb bc« jOberfdjntrat«.

(13) £Seftan«fma<bimg,

Irfatfrt) Jbffrli|n|»btfi|»iff )rt JdltltL

Auf ©runb beä §. 4 be§ am 1. ©lärj 1906 in

Mt tretenben 3°ntariföef
c^e5 00,11 25 - ®ejember 1902

toiTb baS ©erjeidjnis bcr elfaji»lotbringifcben 3°flft*nen,

nri4>c jut unbejcbränften Abfertigung ber in bei Anleitung

für bie 3°3a&fettigung, 5CeÜ U 9lr. 3 aufgeführten

\

SBaren Dom ©linifterium für (Hfa|*2otbringen ermächtigt

finb, nad)llehenb betannt gegeben.

©trafeburg, ben 26. Ofebtuar 1906.

Dtiiiifkriiim für 6Iiafe«2otbringen.

Abteilung für ginanjen, £>anbel unb Domänen.

25er ©linifterialbireftor

III. 2542. &eetntatt.

fifb. 9Jr. bei

©ejeiebnung ber SBaren.

|>6<bfiez in

groge fommenbet

3»ni«fc
©ejetebnung ber AmtSfteflen.

Sx. SoHtarifl.

für 1 dz

ul

bet «t.

bei 3oO>

tarifi.

1 t 1 4 6 •

1 aus 3 ©erfte, toelcbe aus SarifoertragSftaaten ober

meijtbegünftigten Staaten eingebt, ohne

bap ber ©acbroeiS erbracht roirb, bajj fie

jur ©ereitung Don ©tal} ungeeignet ift,

ober bafs fie bi«}« nicht Derroenbet wirb. v. 4 3

91. 3. A. I fjfentfcb.

2 ouS 47 ©reifeibeeren, frifebe, auS bem öfterrei^ifchen

©renjbejirl • ,

3 auS 59 ©äfte Don gfrüchten (mit Ausnahme ber

Weintrauben) unb Don ©flanjen, jum

©enufs, nicht ätber» ober roeingeiflbaltig,

ohne 3u
l
a
fc

Don 3litt« ober ©irub ein»

gelocht, auch entfeimt (fterilifcert) . . . 60 213

$>. 3 . A. Altlirch,

„ $iebenbofen,

„ „ 3oDabfft.a.©bf.,

„ ©leb, 3°nabfft. a. ©bl-,

„ ©aarburg,

„ ©t. fiubroig.
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ßfb. 9lr. beS

53ejeicbnung ber SBaren.

$i>djfter in

gtagt fommtnbrr

Soüfafc
Sejeidjnimg ber 5tmt§ftetlen.

9tr. 3o0tatif4.

für 1 dz

Jt

ber flr.

befi 3°Ü«

tarif*.

t t t 4 • f

tp. St. 51. doltnar,

„ 5)tütt)aujen,

„ „ 5tbfft. a. 9torb-

»W-»
ff Saatgemünb,

„ Strapburg,

„ „ 51bffl. a. 3cntc.

„ ,f 5lbift. S$Utig-
f)eim,

91. 3. 51. 1 9Htmünjterol,

„ Sojel,

„ ©ffambrep,

„ $.»9töricourt,

„ 9Jtünjter,

„. 9tooeant/

St. 5t. I ©ebroeUet,

„ Itjann.

4 ati§ 88 £>oljtot}Ien, geputoert

8 »uS 158 $tnoct)enfot)le, gcpuluert

5 100 un*

I005tnm.

opferte

5

5

für

1 St tief

360

330
f

330 j

3. 51. 3}iep, 3ottabfjL a. 99!)f.,
*

„ St. Cubroig,

St. 5t. Sofmar,

* 9J{ü!bau)en,

„ „ 5lbfjt. q. 9torb-

m.
„ Strapburg, tttbfft. 0. 3entr.

m-,
9t. 3- 5t- 1 Ältmünftcrot,

»ofel,

„ 35.«5töricourt/

„ 9Jtünfter,

„ Utbiä,

SL 5t. I ©ebroeiter,

„ Statin,

„ 3a^«”t.

100 £>. 3- 5t. St. Subroig,

9t. 3- 5t. I 5l!tmün}teroI/

„ Stmanrociler,

« ®afel,

„ ©fyambret),

„ ®.-5tDricourt,
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sn>. 9tr. btä

95ejei(bnung bet 2Baren.

$öc&ftft in

jjraa« lommenber

3oDfaS
S9ejei<bnung ber 91mt3fiellen.

1h. SoUiatifS.

für 1 dz

JL

btt 9lx.

be« Soll.

totifS.

1 t S 4 • 6

9lnm. 1

ju 103

flnm. 2

hü 103

flnm. 3

<tt 10

'

ou§ 129

93uHen bon £>öbenbieb ju 3u^tjroecffn . .

3ugocb[en im 91Itcr bon 2'/, bis 5 Sagten

für 33etoobner bes ©renjbcjirlS . . . .

fRinber bon großem $öbenfie<fbieb ober bon

SBraunoief) *ur 9?enocnbiing filr 3<icbt*

jroerfe in lanbrnirtidaitlicben Betrieben

bt’jro. für 'Dlilcbfucanftal en . . .

für 1 dz
lbb. 18

v. Ibb. 8

für 1 dz
lbb. 18

«.Ibb. 8
j

lalg bon Ulinbcrn uttb Strafen, geftbmoljcn.

103

103

filr 1 dz;

.
j

Ib . 18 103
v. lbb. 8

7 128

91. 3. 91. 1 ftfntfö,

„ ©r.«9)loi}eubre,

„ 9lobeant,

„ UrbiS,

91. 3. 9t. II Blnrlirtb,

„ Cttenborf,

„ Saales.

£>. 3- fl. St. Subroig,

91. 3. fl. I Bafel.

f». 3- fl. «Hfirdb.

„ 2)iebenbofen,

. m-
^ Saarburg,

„ St. Submig,

„ Stbirmed,

#. St. 91. Solmar,

„ 9)lü!buufen,

„ Scblettftabt.

£>. 3- fl- Subtoig,

91. 3 . 91. I ‘Bafel.

£1.3 91. Tiebntbofcn,3oßabfft.a.SPbf '

9Hefe, 3ollabjft. a. ®bf.,

„ St. i’ubtoig,

$. St. 91. Gotmar,

« £>agenau,

„ 9)lülbaufen,

„ ff 91bfft. a. 9lorb-

m.
„ Strafeburg, 91bfft. a. 3fütr.

93bf..

, « fl&f|t a- ®le&9t.

£mfen,

„ „ flbfft. a. 99bcin*

baffn,

„ „ • 9lbfft. S (billig«

beim,

9t 3- fl- 1 flltmünfterol.
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ßfb.

9lr.

Kt. beS

3oQtntifä.

23e$eid)nung ber SQßaren.

£>5djfter in

grage lommenbet

Sottfo^
SBejeidjnung ber tfmtSfieflen.

für 1 dz

Jt

bet Kt.

beb 3oIl.

tarifb.

1 ft 8 4 6 6

9

10

11

ou8 166

au« 167

au8 172

Saumöl (Otibenöl), rein:

a) in paffem

b) in anberen Setjältniffen

Ötjäure

10

20

10

166
j

167

250 )

91.3. 2t. I SJafel,

„ 3).*2nmcourt,

,, 9Jiünfter,

©t 21. 1 ©ebmeiler.

3« 9-11.

ft. 3. 2L 2tttlird),

„ ©iebenbofen, 3oflabffi. a. St)f.,

„ SKe*,

„ 3oQa6fft. fl. m-'
„ ©aatburg,

„ ©t Cuböig,

„ ©djitmed,

§. ©t. 2t. ©otmar,

„ Jjpagenau,

„ ÜKüIbaufen,

„ „ 2tbfft. a. Rorb-

»*f..

„ ©aargemttnb,

„ ©d)lettjtabt,

„ ©trajjburg, 2tbffi. a. 3entr-

m-.
»ffc a.

C>afen.

„ „ Rbfft a.

$afen,

5ttfp. ©(biftig-

beim,

91. 3- R- 1 Rttmünjierol,

„ 2tmon»eiler,

„ »afel,

„ 6^ambreQ,

„ ®..2tbricourt,

* fünfter,

„ 9tob6ant,

©t. 2L I SBif^tneiler,

„ ©ebmeiler,

* Sbonn,

„ Sabern.

/

Digltized by Google
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Jfb. Kr. be«

93ejeic&nung ber fflaren.

§3d)fier in

große lommenber

3oafaft
33e|eidjnung ber 9tmt3fletten.

St. SoHlarif».

für 1 dz

Jt

bet Kr.

bes 3oD*
torifj.

1 1 • 4 6

12 au3 180 SRoter SBein bon Strauben mit einem 2Bein«

geiitgeljatte bon nid)t metjr ata 20 @e«

roidjtateilen in 100 unb frifdjer Wioji ju

rotem SEBein, au<f) entfeimt (jterilifiert),

in gdffem ober Reffetwagcn, *ura 93er»

fcfjneiben 24
v. 20

ober 30

180

$. 3- *lffir<$,

„ 35iebcnf>ofen,

3oüaBfp.a.®W„

- ^ 3oHabfft. a. m,
„ ©aarburg,

„ ©t. Subroig,

„ ©cf)irmecf,

#. 6t. 91. Golmat,

„ fcagenau,

SRttltjaufen,

„ „ 9Ibfft. a. Worb«

»W«,
„ ©aargemünb,

„ ©djlettjtabt,

,,
©trajjburg,

„ „ 9Tbfft. a. Jentr.

»W«e
„ ,. 9Tbfjt. ©giftig«

tjeim,

W. 3- «• I »afel«

„ ßtjambret),

„ gentjd),

„ Wtiinfter,

„ Wob^ant,

©t. 91. 1 Sarr,

„ tBifcbroeiler,

„ gorba<f>,

„ ©ebweiler,

„ Sat)fer8berg,

„ Sfjann,

„ 3abem,
W. 3. 91. II ©aatcS.

13 auS 180 SDlarfalatoein mit einem SBeingeiftgetjatte

bon nicf)t metjr als 20 ©eroid)t$teilen in

100, in gäjfem ober ßeffetroagen . . .

/

30 180

£. 3- $iebenljofen,3oflabfft.a.93l)f.,

„ Wtefc,

„ 3oüabfit. a. 93t>f.,

„ ©aarburg,

„ ©t. fiubroig,

„ ©diirmed,

$. ©t. 91. ©olmat,

„ §agenau.

Digitized by Google
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£fb. 9lt. bf*

Sejeicbnung bet Sßaren.

t

ftödjftfr in

grage lommenbet

Sottfafc
Sejeicbnung ber 9tmt§fleflen.

9ir. 3oDtatifS.

für 1 dz

ul

btT 9lr.

bei goH.

tarifB.

1 t • 4 ft e

ö. ©t 9t. Mül^aujen,

„ . 9Ibfft. a. 9lorb«

m.
„ ©aargemünb,

, ©trajjburg, 9tbffl. a. 3entt.

m.
9h 3. 91. I 9lttmünjferot,

„ Safe!,

„ Gbatnbrep,

„ ©.-'Jlbricourt,

„ Sentfdj,

„ Marlircb,

„ Münjler,

9tob6ant,

©t 51. 1 San,

„ Sil'tbweilet,

, ©ebroeiler,

„ ÄaijerSberg,

m Sbonn,

pt 3abem,

91. 3. 91. II ©aaleS.

14 nuä 243 Stürfflänbc, pedbartige, Don ber $eiti!Iation

bet Mineralöle, foroeit fie im SBaffer

unterftnten 10
v. 6

239

$. 3. 9h 9Jte$, 3oDabfjl. a. Sbf-/

„ ©t. Cubroig,

Jf>. ©t. 91. Mülbaujen, 9tbfft, a. 9lorb*

m.
„ ©trafeburg, 9Ibfft. a. 3enfc

»bf./

91. 3 . 91. 1 9tttmünfteroI,

©t 9L I £b“nn.

15 291 ©tblcmpefoble 2
V. lySO

290 <p. 3 . 9L Mefc, 3oDabfft. a. Sbf.,

©t. 9t. Solmar,

„ Miilbaufen, 9tbfjh a. 9lorb«

»bf-/
•

„ ©tra&burg, Ibtfh a. 3entr*

»bf./

91. 3 . 2L I 9tttmünjleroI,

^ Münjler,

©t % I ffiebmeiler.

I
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Sfb. Kt. bf»

Sejeic&nung ber Säten.

{)öd)ilft in

gtage lommtnbtt

Soöfaö
VJejeidjnung ber VlmtSfteflen.

Kr. 3oHtarifä.

für 1 dz

Jl

btt Kt.

bt§ 3°tt*

tarife.

1 t 8 4 4 6

16

18

328

384

3rarf>J)oIj<m«iüge Oarbhotjertrafte); aud)

'flu^üge aus anbcren btianjtichen fjarb«

ftojfrn

@crbitoffauäjüge (<Üerbftoffertraftc), anberoeit

nicht genannt

4 328

28 384

r. 8

3 VI. Siebenhofen, 3oflabfft.a.©hfv

„ VJlefc, 3oüabfft. a. ©hf-
„ Saarburg,

* St. Öubroig,

£>. St. VI. ßolmar,

. VJiiUhaufen,

„ „ VIbfft. a. Vtorb*

m.,
„ Strafiburg, Vlbfft. a. 3entr.

»hf-,
„ „ 'Jlbfft. a. 'IRe&gt.

§afen,

»
. „ Vlbfft. a. fRtjein*

hafen,

Vlbfft. S duftig*

heim,

91. 3- VI. I Vtttmilnßerol,

„ 33afel,

« ßhantbrep,

„ S5.<Vloricourt,

„ fünfter.

St. VI. I ©ebroeiler,

» Iha»«/

» 3abem.

17 aus 353 glftcttige (ätherifdhe) Öle mit VtuSnahine ber

jüflfteien 80 354
3- VI. Siebenhofen,3ollabfit.a.®hf.,

„ VJtefc, 3otIabfft. a. ,

„ St. Subroig,

#. St. VI. (Solmat,

„ VMlIjaufen,

„ „ Vlbfß. a. Vlorb«

„ Strafi&urg,

,, „ Vlbfß. a. 3<ntr.

m,
„ „ Vlbfft. Sdjiltig-

heim,

31. 3. VI. I Vlltmünfierol,

* Safel,

„ VJtünjter,

St. VL I ©ebmeiler,

„ ihawn.

bi
Digitized by Google
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ßfb.

Kr.

91t. bcä

3oOtarif8.
öejeicbnung bet Sßarett.

•£)ödjfter in

grage lommenbet

SoUfafe

\

SBejeicbnung ber UlmtSfiellen.

für 1 dz

Jt,

ber Kr.

beb 3oH*

torifä.

I 1 • 4 6 0

3» 19—21, 28-30, 35-40,
49-56.

19 401 $i<bte, ungemufterte taftbinbige ©e-nebe ganj $. 3 . a. aitfirdi.

auä ©eibe be3 IDtaulbeerfpinnerS ofjne „ ©iebenbofen.

jcbe ®eimifcbung Don tünftlicber ©eibe. 3oDabffla.8bf.,

Don fjlorcttfeibc ober Don ©eibe beS „ 3Heß,

GidjenfpinnerS unb beiberfeitig mit feften • Sonobfj». o. sbf..

ßanten geroebt, rob, au<b abgeloibt (ge* . ©aarburg.

bleicht) unb gebügelt 800 405 „ ©t. Subroig,

v. 450 . ©ebirmed.

20 au» 405 UJtarceline unb ©arfenet (glatte Saftgeroebe 4). ©t. 31. Golmar,

ganj ober teilroeife aus ©eibe) .... 1500 408 „ Hagenau,

21 408 Unbidjte ©eroebe, anbermeit nicht genannt,
„ IDtülbaufen,

„ „ Ulbfft. a. Ulorb-
ganj ober teilroeife aus ©eibe (©oje,

33bf
ßtepp, 3flor unb begleichen) 1500 408

,, ©aargemünb.

SDaren aus ©efpinften Don ffioHc ober
„ ©cblettftabt.

anberen iierbaaren, auch mit pflanzlichen
» ’üirapourg.

©pinnitoffen ober ©efpinften gemifc^t:
w ir 44U||I. U. ^)vUU.

»bf-.
a) Siebte ©eroebe für UJtbbel unb 3‘mmer* 91. 3. 51. 1 Ulltmünfterol,

auSjtattung (mitAusnahme Don Sammet „ Ulmanroeiler,

unb fJMüfd), fammet» unb plüfdjartigen „ 33afel,

©eroeben), gefärbt, bebrudt ober bunt „ Gbambrei),

geroebt

:

„ $.*9lbricoutt.

28 429 1. im ©tüd als UJteterroare eingebenb. 220 429 „ gentfeb.

29 430 2. abgepaßt (als Sorbänge, ©ilber.
„ üJCuturcQ,

9)tünft$r
®eden uffo.), auch mit Sefafc ober

gtnhAnnt
granfen 250 430

„ UtbiS (Sffleffetling),

30 aus 432 b) ©eroebe, nicht unter 9tr. 427 bis 431 6t. 91. 1 IBifcbroeiler,

fallenb, mit Ausnahme ber DertragS* „ ©ebroeiler,

mäßig jum ©afte Don 15 JL für 1 dz „ 2b<mn,

joDpfiicbtige ^reßtiieber, ©urte, ©cbeiben „ Sofern.

unb tafeln aus ©amen Don 3>*9fn*

baaren ober groben Sierbaaten, jum

Treffen Don Öl ober fetten, foroie ber
#

Dertragsmäßig jum ©aße Don 80 M.

für 1 dz jonpflidjtigen rohen giljtildjer.

enbloS geroebt, jur £roljftoff*, 3e^P°ff**

©trobftoff* ober ^ßapierfabrifation . . 220 432
•
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fiödjftn in

Stage lommenber
8ft>. Kt. be#

®e§*icbnunq bet Baren. SoUfotj
Sejeichnung ber tfmtsftellen.

9h. 3oIItatifö.

für 1 dz
bet Kt.

bm Soll«

Jt tatifS.

X » 8 4 ft 6

SÖaren aus Saumwollengefpinften, und) ge«

mifcbt mit anbcren pflanjlidjett ©pinn«

ftojferr ober ©efpinften ober mit ^ferbe«
* Ijaaren, jebod) obne®eimif<bungüon©eibe

ober oon 'Bolle ober anberen Sierfjaaren:

35 447 a) ©ammet unb ^lüfd), fammet* unb

plüfdjartige ©ewebe, aufgefcbnitteu,t$lor

aus bem Sinfätage gebilbet (SJelöet):

tob 120 448

gebleicht, gefärbt, bebrudt, bunt gewebt. 150
v. 130

448
•

36 auä 452 b)2üH, gemuftert:

tob, auch jugeridjtet (appretiert) . .

gebleicht, gefärbt, bebrudt
J

850 464

c) ©ewebe, nicht unter 9hr. 445 bis 452
fallenb, mit SluSnabme bet DertragS«

mäßig jum ©ape bon 7,50 JL für

1 dz joflpf!icf)tigen fogenannten $u|«
lappen (grober roher baumwollener

©ewebe, m ©lüden nicht über 65 cm
lang unb breit, beren ©d)ujj auSfcbliefj«

lieh aus SJaummoHübfällen beftebt): 0

37 auS 453 1. tob .170 455

v.150

aus 454
auS 455

45638 aus 456 2. jugericbtet (appretiert), gebleicht . . 190
% v.170

39 aus 457 8. gefärbt, bebrudt ober bunt geroebt . 220
v. 200

457

40 aus 467 d) grobe ©urte:

1. gewebt:

tob 170
v. 160

455

jugeridjtet (appretiert), gebleicht . . 190
v. 170

456

I

gefärbt, bebrudt ober bunt gewebt . 220
v.200

457

2. gemirlt 80 458

Digitized by Google
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fifb. 9lt. bc4

93 e } e i d) n u n g bfr 2Ö a r e n.

•födjfttr in

grast lommenbet

SoHfafc
Sejeidjnung ber 9lmtSfteflen.

9ir. 3oIItotifi.

für 1 dz

Ji

ber 9ir.

be§ 3» 11 *

tarifä.

1 « 3 4 3 «

2aj^entüd&er au§ Seinengam, im ©tiid

als IRetertoare eingebenb ober abgepapt,

ungemuftert ober gemuftert, auch mit un*

gefärbten ober gefärbten boummollenen

gäben in ben kanten ober Sorben, ohne

Siidficbt auf bie 9(norbnung ober9Injabl

biefer gäben:

*

49 488 a) rob 105
v. 70

488

50 489 b) gebleicht, gefärbt, bebrudt, bunt gewebt 145
v.1'20

489

$>id)te ©emebc au§ ©efpinften bon ©pinn*

ftoffen be§ UnterabfibnittS 5 D, audj

gemif<bt mit tßferbebaaren, jebod^ ohne

Seimifcbung bon anberen tierifdjen ©pinn*

ftoffen ober Saumrootle, ni<bt unter 9ir.

486 bis 491 faüenb:

a) ungemuftert:

51 492

1. au8 gla<b8, gladjStoerg ober 9tamie,

aud) gemifebt mit anberen ©pinn*

ftoffen beS UnterabfönittS 5 D:

a) rob 65
». 60

492

52 493 b) gebleidjt, gefärbt, bebrudt, bunt

gcroebt 120 493

53 494 2. aus £>anf, £anftoerg, üRanitaljanf,

neufeelänbifdjem £>anf, 9lgabefafern,

2lnanaSfafern,5ToloSfafern oberanber*

weit nicht genannten pflanzlichen

©pinnftoffen, audf gemifebt mit

3ute, jebodj ohne Seimifdjung bon

gtad)§, gladjstuerg ober fRamie, rob .

/

44 494

•

54 496 3. aus gute ohne Seimifdfung bon

anberen ©pinnftoffen beä Unter*

abfdjnitts 5 D rob 36 496

55 auä 498 b) gemuftert, mit tSuSnabme ber ®amafte,

fofern bie ©emebe auS SarifbertragS*

•

/

uipüsa'W'GööBW
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9tr. btS

pödjfter in

Stage lommenber
efb.

Sejeiipnung ber Staren. SoHiQtl
2Jejci<pnung ber 5lmt§ftellcn.

St. 3oEtarif£.

für 1 dz
bet ißt.

bed

ute
tarifS.

1 f 3 4 s 4

floaten ober meiftbegfinjtigteu Staaten

eingepen:

rop v. 70 498

gebleicht, gefärbt, bebrudt, bunt getoebt v. 130 498

56 auS 499 Unbicpte, taftbinbige ©erocbe au§ ©cfpinften

bon ©pinnjloffen be§ Unterabfcpnitts 5 D
mit berartiger Seimifcpung Don Sjiferbe*

paaren (aus t0lö^ne ober baß

bie ©eroebc, obroopl webet bie ganje

&ctte noip ber ganje ©infdjlag aus Sferbe*

baaren befielt, bocp als ©teifjioffe non

•

ber Slrt ber hinterlegten Stufte: fiep bar-

fteflen 300 499

3u 22, 23.

©enappeS», Stopair» unb 5llpa!agam au<p 3- 3°flal&ffi- a - ®bf->
mit anbercn ticrifdpen ober mit pflanj* „ ©tpirmed.

lieben ©pinnftoffen ober ©cfpinften, aus* £>. ©t. 51. föolntar.

fcpliefjliip ©eibe um Saummolle, gemiftbt: „ Stillpaufen, 5Ibffi. a. 'Jtorb»

22 418 a) roh:
• m >

„ ©traßburg, 5lbfft. a. 3<mtr.
einbräptig 9

1

u>^-sO“S?

v. 8
424

©t. 51. I ©ebroeiler.

jmei* ober breibräptig 12

bier* ober meprbräptig 24
!

23 419 b) gcbleieht, gefärbt, bebrudt:
/

einbräptig 13 1

jmei* ober breibräptig 21 425

bier* ober meprbräptig 27

3« 24, 25.

§arte8 Jlammgam auS ©lanjrooHe über §. 3. 51. Step, 3oHabfft.'a. Spf.,

20 cm öängc, au<p gemifdpt mit anberen „ ©t. Subroig,

Sietpaaren, meint ba§ ©am nicht baburep £>. ©t. 51. ©oltnar,

bie ©igenfdjaften bes parten Kammgarns „ Stülpaufen, 5lbfft. a. 5torb*

berloren pat: spf..

24 auS 420 a) rop: S. 3- »• I Safel,

einbräptig 9

v. 8 424

„ Stünfter,

©t. 51. 1 ©ebroeiler.

jmei» ober breibräptig 12

Hul Digitized by Google
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9h. bt«

in

größt fomjntnbet

£fb.

Stejeicbnung bet SBaren.
SoHfafe

öejeidjnung ber WmtSfteflen.

9h. 3oIItarif8.

für 1 dz
btt 9h.

be« S®H*

ul iotifS.

1 t t 4 ft e

25 421 b) gebleicht, gefärbt, bebmeft:

einbräbtig 13
j

jtnei« ober breibtäbtig 21 425 •

üiet« ober meljrbrätjtig 27
/ 4

3n 26, 27.

Kammgarn aus 2Botle ober anberen litt- $. 3- 31. ©aatburg.

baaren, aud) mit pflanzlichen ©pinnftoffen „ ©t. Subroig,

ober ©efpinften, auSfcbliejjlicb Saurnmotte, §. ©t. 91. Soltnar,

gemixt, nicht unter ©r. 417 bis 421 , ©UUbaufen, .

fatlenb: „ „ 9lbfjl. a. ©orb«

26 auS 422 a) tob

:

- *W«.
„ ©cblettftabt.

, cinbräbtig 9
J

„ ©trapburg, Dlbfft. a. 3entr.

v.8
[
424 m.

jtoet» ober breibräbtig 12 t
91. 3- 71. 1 Safel,

„ ?).«©nricourt.

27 423 b) gebleit, gefärbt, bebrueft: „ ©iarlird).

einbräblig 13 \ „ # ©fünfter.

jmei- ober breibräbtig* 21 425 . UtbiS (SBejferling),

©t. 91. I ©ebmciler.
Dier» ober mebrbräbtig 27

1 „ Storni,

„ 3o6em.

. 3n 31-34, 41—48.

©am auS 93aumtoofle, aud) mit anberen £>. 3- TL 61 Subroig,

pflanzlichen ober mit tierifeben ©pinnftoffen „ ©fefe, 3aDabfft. a. Sbf-,

ober ©ejpinfien, auSfcbtieftlieb ©eibe, ge«
•

£). ©t. 91. ©olmar.

rnifebt: • „ ©HUbaufen, 9lbfft. a. ©orb-

31 440 a) einbräbtiges, rob 40 440
$bfv

„ ©cblettftabt.

32 441 b) einbrätbigeS, gebleicht, gefärbt, bebrueft. 49 441 „ ©trafjburg, 9lbfft. a. 3entr.

33 aus 442 c) jroei« ober mebrbrätbigeS, einmal ge« ®bf-.

jmirnteS, tob 43 442 ©. 3- 91. 1 39afcl,

„ ©larfireb,

M ©tfiuftfr,
34 au4 442 d)j»ei= ober mebrbräbtigeS, einmal ge»

jmirnteS, gebleicht, gefärbt, bebrueft . 51 442 6t. 91. I ©ebroeiler.

Seinengarn (©am aus f$lachS ober 3flad>S«
„ Sbantt.

mtrg), aud& gemifebt mit 3ute, jeboeb ohne

©eimifdjutig non anberen ©pinnftoffen:
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2fb. SRt. bt8

Sejei^nung ber SBatcn.

£öd)ftcr in

gragt lommtnb«

3oBfa|
Sßezeidbnung ber UlmtSftellen.

5h. 5oHtaxi}8.

füx 1 dz

Jt

btt 3tr.

bts 3»n»

tarifS.

1 t t 4 6 6

41 472 a) einbräbtiqeS, tob 18

v. 12
472

42 473 b) einbräbtigeS, gebleicht, gefärbt, bebrudt.

£anfgam unb ftanftoerggam, fotoie ©am
aus Ktanilabanf, neufeelänbifdjem §anf,
'Jlgabefafern, WnanaSfafern, ftotosfafem

ober anberroeit nicfjt genannten pflanz«

lieben ©pinnftoffen, biefe ©ame fämtlidb

auch gemifdbt mit jonftigen jttm Unter«

abjcbnitte 5 D gehörigen ©pinnftoffen,

jebod) ohne tSeimifdjung Don öaumtDolIc

ober tierifdjen ©pinnjtoffen :

21 473

43 475 a) embräljtigeS, roh

£anfgarn unb §anfwerggam . . .

10
o. 8

475

44 476 b) einbräbtigeS, gebleicht, gefärbt, bebrudt.

fftatniegarn auch gemifcht mit ftladjS ober

3ute, jeboih ohne 53eimifd)ung Don an»

beren ©pinnftoffen :

16 476

45 478 a't einbräbtigeS, roh 20 478

46 479 b) einbräbtigeS, gebleicht, gefärbt, bebrudt.

Jutegarn ohne SBeimifdjung * Don anberen

©pinnftoffen, ein» ober mehrbrähtig:

26 479

47 481 a) roh 7 481

48 482 b) geblei^t, gefärbt, bebrudt

Untertleiber (Seibwäfche) aus ©efunbbeitS«,

trepp:

13 482

3n 57-64.

3. *Ä. «Itlirch,

„ 2)iebenhöfen,

57

58

I

59
1

au 3 517

aus 518

auS 519

•

a) ganj ober teiltoeife aus Serbe . . .

b) au§ ©efpinflmaten Don Solle ober an«

(Oberen iierhaaren, auch gemifdbt mit

pflanzlichen ©pinnjtoffen

Untertleiber (Seibroäfche) aus rohem ober

j gebleichtem, aber roeber gefärbtem noch

bebrudtem ober bunt gewebtem ©efunb«

heitSlrepp au§ ^Baumwolle, audb gemifcht

mit anberen pflanzlichen ©pinnftoffen . .

1500

350

350

517

518

510

„ . 3oHabfft.a.Shf.«

„ „ 3oüabfft. a. Shf.,

,, ©aaröurg,

„ ©t. fiubtoig,

„ ©chirmed, gf
ft. ©t. s

7l. Golmar,

„ £agenau, &
„ ffrtülbaufen,

„ „ Wbfft. a. fttorb.
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£fb.

St.

St. be«

3oKtaii{3.

SSejeicßnung be r Söaren.

$5$ftet in

JJrtafle fomraenbet

3»Hfa&
Sejeidjnung ber VlmtSfteflen.

für 1 dt

u*

bet St.

beB 3oH»

tatifS.

1 1 ft 4 ft ft

60 538 ÜHännerljüte aus 9BotlfiIj (mit 3lu8naBme Jp. ©t. 1. ©aatgemünb.

bet lädierten):
für „ ©tra&burg.

1 6tüd. „ „ TXbfft. a. 3enit.

unauSgerüftet (ungamiert) 0,70 537 m.
V. 0,40 3lbfft. ©(Billig*

auSgeriiftet (garniert) 1 537 Beim,

31. 3. 31. I 3Iitmünftetol,

3lmanroeiler,
61 540 .ftutjtumpen, ganj ober unbofljtänbig in ,fput*

«Bafel,
form gebraut 0,ü 540

it ',wr^
„ ßBambrep,

V. 0,35
„ ®.*3lbricourt.

62 aus 542 3?rauenBüte ganj aus ftoljfpan mit gewöhn« tf*ntf<B,

li(Bem 31ufpujj, tueldje auS Tarifvertrags* „ fünfter.

floaten ober meijlbegünfHgten ©taaten „ 3tob6ant,

cinge^en V. 1 542 „ UtbiS,

für 1 dz ©t. 31. 1 ©cbmeiler.

63 548 £mnbfcBuBleber aller 31rt 80 549 „ TB<™n,
SBaffetnBeim,

64 550 ©djaf* unb Sammleber, jugeritBtet (mit
„ 3abern.

31uSnaBme beS lädierten ÖeberS) . . . 80 549

65 aus 681 3ßflafierjteine, fofem bie beritagSmä&ige 3ofl*

freiljeit beantragt wirb 681

66 aus 777 ftertojilicium mit einem ©iliciumgeljalte bon &. 3. 31. 3Re&, 3°Habfjt. a. »Bf-.
25 b. £>. ober baritber, fofem bie bet* „ ©aarburg.

tragSmäjjige 3°ütrei^eit nacB 3ir. 317 „ ©t. Subwig,

beantragt wirb 1 777 jp. ©t. 31. 3)lülBaufen, 3lbfft. a. 3torb*

»Br-,
©trapburg, 3lbf. a. 3en*r -

• m.
31. 3- 3L I 3Utmünfterol,

„ »afel.

„ ©Bflro&teB,

„ S).»3lbricourt,

, „ 3tobäant.

(Sifenbled): 3tr67-72.

67 B 786 a) roB, entjunberl, gerietet, brejfiert, ge» $. 3. 31. 3lltlir(B,

firmfit 4,50 786 „ TiebenBofen, 3oHabfft. a ©Bf-

68 787 b) abgefdjlijfen, lädiert, poliert, gebräunt * ®tefc.

ober fonft liinftlid) orgbiert, aucB mit „ „ 3oßabfft. a. ©Bf-/

fpiegelnber Ofpbfdjitfit überzogen . . 5,so 787 „ ©aarburg.
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$9djfiet in

Stage lontmenber

fifb. Kt. bt«

Sejeichnung bet SSaren.
SoHfafe

*t. 3oütariff).

für l dz
bet Kt.

beS Soll*

jt tatifä.

1 » S 4 *

69 788 c) berjinnt (Sßeipbtech) ober fonjt mit an-

beten uncblen 'JJfetaflcn ober Regierungen

unebler 9Jtetafle überzogen 5,so 788

70 790 d) geprept, gebudtelt, geflankt, geftproeifst.

gebogen, gelocht, gebohrt, mit 'Ausnahme

be§ in 'Jtr. 789 bejonberS bejeidimeten . 7 790

(Sifenbraht, gemaljt ober gejogen, einfchliep«

Ire© beS geformten (faffonierten):

71 791 a) roh ober bearbeitet, jebod) nicht poliert.

lädiert ober mit anberen uneblen Me-
tallen ober Regierungen unebler Metalle

überjogen 4,so 791

72 792 b) poliert, lädiert ober mit anberen un«

eblen Metallen ober Regierungen un«

ebler Metalle überzogen

•

5,60 792

73 846

•

»

Sluminiumbraht, runb 50 846

74 866 'Jtidelbraht 15 o00

•

v. 14

Sejeid&nung bet 'ilmtSfteHen.

e

©. 3- 91. ©t. Rubrnig,

„ S<birmed,

©. St. 'S. ßolmar,

„ £agenau,

„ lliülhaufen,

„ „ 9lbfft. a. 9torb«

w.
„ ©aargemünb,

* Sitapburg, 9lbfft. a. 3entr.

„ „ 91bfft. a. 9Jtepgt.

©ofen,

„ » a. 9t^eiu«

f)afen,

91. 3- 91. I 9UtmünficroI,

„ ImantDeilet,

» 93afel,

„ ti^ambrep,

„ !£.«9löricourt,

„ 3entfö,

„ fünfter,

„ 9too6ant,

„ UrbiS,

St. 91. I aSijdjroeiler,

„ ©ebroeiler,

* 2^aitn,

3«6etn,

91. 3- 91. fi ©aoleö.

£>. 3 . % 9Ut!irch,

„ Siebenhofen, SoDahfM-^hf-.
'Kiffe

l
?'

3o«obfflo.8W.,

. Saarburg,

^ St. Rubraig,

* Schitmed,

$. St. 91. (Solmat,

„ ©agenau,

„ 9JHUl|aufen,

„ „ 9lbfft. a. 9torb*

„ Strajjburg, 9lbffi. a. 3entt.

«Ww



26

Sfb. »x. btü

Sejeid^nung ber Söaren.

£>6djflcr tn

grogt lommetibcr

3oQfa%

9tr. 3oUtavifä.
füx 1 dz

Jt

*

btt 9tt.

beb 3oH«

tOTtfS.

1 3

59e$etd)nung ber 9lmt8ftenen.

®t. 91. ©trafsburg 9lbfft. a. ÜJtefcgt.

$afen,

„ „
**

9Ibfft. a. SR^ein*

bofcn,

75 au§ 902 3Jla|(ijinen jur 3uricbtung oon (Befpinfien

unb ©ejbinjtwaren aus SBoDe ober an-

bereit Sierljanren, foroeit fie ni<$t unter

5Jlr. 874 fallen 6 902

9J. 3- 91. 1 9Utmünfterol,

' „ 9lmanweUcr,

„ »flfel.

„ D.-'loricoiirt,

ff Sentfö,

* SRünpet,

„ 9loD6ant,

©t. 91. 1 ©ebmetler,

abaiut,

3abern,

91. 3. 91. TI ©aaleö.

ip. 3- 91. ©t. fiubroig,

„ 6cf)irme<f,

5». ©t. 91 ®olmar,

„ 3Rtttt)aufen, 9lbfft. a. 9torb.

»bf-f

„ ©trapburg, s
JIbfft. a. 3*ntr.

Sbf-f

91. 3- 91. 1 9ntmünfterol,

Söafel.

„ ®.-9Iöricourt/

Pt SRünfter,

„ UrbiS (SBefferling),

©t. 91. 1 Sifd&weüer,

„ @ebweiter,

„ 2b°nn.
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(M)
Huf ©ruitb bcS §. 29 beä ©fjejjea Dom 8. 3uni

1896, betreffenb bic ©ewerbejteuer (©efe&bl. ©. 31) unb
txr §§. 24 bejm. 19 bet ©efejje Dom 13. 3uli 1901,

betitffenb bie ßapitaljteuer unb bic Sohn* unb VefoU
iusgSfleuer (©efefcbL ©. 55 bejm. 69), mirb an ©teile

Decjlorbenen Unterfiaat§fcfretärS Don Sdjraut bet

feurige jMDertretenbe Vorfi&enbe, Vtinifterialrat 9iotb

jiim Sorfipenben unb ber Vtinijierialrat ßoeljler jum

'Dlitglieb unb ftellDcrtretenben Vorfiftenben ber Seru*

fungSlommiffionen für bie ®emer6ejteucr unb bie

Kapital« unb Sohn« unb Sefolbungäjieuer auf bie ge-

jetjliche Dauer Don fedjs 3ubren ernannt.

Straßburg. ben 22. gebruar 1906.

Der Ifaiferli^e Statthalter in Qlfajj-Cottjriugeu.

III. 2587. g.itfl ju J&pbenlobe<£attgenburß.

II. Verorbmwgen w. bet öcjirfspräftbtntcn.

c. tl'otijriugea.

(14) 33ejirfts|>#(t)etver0rbnung,

betreffen» bie Jlnlage im ßrunnen.

iuf ©runb be8 Debets Dom 22. Dejember 1789
HW. 3 Hrt. 2 3*ffer 9 unb beS ©efeftea Dom 16./24. Hu*
gujt 1790 Dit. XI Hrt. 3 3>jfer 5 wie ber Vclannt»

aiachmtg beS fiaiferlichen VtinifteriumS Dom 21. De«
piber 1900 L A. 11954 3*ff- VH wirb hiermit für

Sejirl Sothringen Derorbnet, was folgt:

§. 1 .

künftig barf lein Srunnen neu angelegt, lein neu

angelegter Srunnen in ©ebraud) genommen, fein poli*

»eilich geschloffener Srunnen toieber in ©ebraud) gc*

nemmen werben, ohne baß ^terju Dorier bie orUpoli*

jeilit^K ©ene^migung erteilt worben ift. 'Huf Verlangen

ft ber OrtSpolijei eine Sefd&teibung unb ein ^ßlan ber

Stunnenanlagen oorjulegen.

3uwiberbmtblungen gegen bie Seftinimungcn biefer

?erorbnung ftnb, foweit nie^t bie ©efeße befonberc

2lra?anbxol)ungen enthalten, nad) Hrtifel 471 3i*ffr 15
•<4 frcmjöfijchen Strafgefeßbud)e§ ju beftrafen.

8- 3.

Diefe Serorbnung tritt mit bem 1. Hpril 1906
in fhaft. Sie ift Dorher ort§üblicf) ju Derfünben.

3Jteß, ben 10. gebtuar 1906.

Der SejirlSpräfibent.

VI. 165. 3. S. : Dr. #reubfltfflb.

Die in Dorfteljenber Verorbnung uorgejebene

©enebmigung mirb nur erteilt werben bei Snnebaltung

ber Vorfdjriften nacbfolgenber

Srunnenorbnung.

1. Da* äBaffer, fei e§ ©runb* ober Ouellwaffer

joll aus gemaebfenem, nicht aufgef^üttetein Soben ent*

nommen werben. Die Diefe ber (Entnahmt muß um fo

größer fein, je burdjlüfftger bie Oberfläche be8 SobenS

ift. Sei fanbigem Untergrunb genügt gewöhnlich eine

Diefe Don 3— 4 m, bei loderem SJieSboben foH bie

©ntnabmetiefe minbeftenS 6— 8 m betragen.

Sollte nad) ber geologischen Sagerung ber waffer*

fiibrenben Schichten einmanbfreie# Drintmaffer in ge*

ringeren Diefen ju erfchliejjcn fein, in bebeutenberen

"liefen bagegen nur mit unberhältniämäßig großen

ßoftenaufmanb, fo laitn im ©injelfall Don biefer Se*

ftimmung abgewicben werben.

3>ie ©eftimmungen «nt« ßiffer 2—11 *6f. 1 u. 2 fotoie

bie jugeljbrigen 3'i^nungcn finb bie gleiten wie in bet 8tunntn=

otbnung füt ben Sejirf Unt«*dfnfi öora 12. 9Jlai 1905 (3enttQl«

unb ©ejirfi-SCmtfibtatt 1906, ^ouptblatt S. 230 ff.)

®et legte Hfcfaß bet Sdjtu&jiff« bet Stunnenovbnung

(outet t)ier, nie folgt:

Die OrtSpolijei&ehörbe bQt jeben Hntrag auf

©enebmigung enifpredjenb ber Dorjtebenben VejirlSpolijei*

Derotbnung burch Vermittlung beS Ärei8bireftor8 bem
ßreiäarjt mitjuteilen, welcher ibn an ber tpanb ber Vor*

fehriften biefer Srunnenorbnung begutachtet unb' bie

erforberlichen Sebingungen Porfdblägt, bie Don ber Drt$*

polijeibebörbe ber Erlaubnis ju ©runbe ju legen ftnb.

Die ©inbgltung ber Dorgef^riebenen Sebingungen unter*

liegt ber Überwachung burch ben ßreiSarjt. 3n Vlcj) ift

ber '^olijeibireftor bic für biefe Serotbnung juftänbige

OrtSpolijeibebörbe (§. 14 be§ ®efepe3 Dom 30. Dejember

1871 in Serbinbung mit ber Verfügung beS Ober*

präftbenten Dom 11. Sluguft 1872).

I
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Jenlraf- unb ^ejtrfis-J^mfeßfaff
tot

(Elfag-I'fltbrtngen.

$nj)lblatt.
i

gtraflburß, ben 10. t-ilarj 1900. ür. 10 .

tc8 ganplblitt enthält Mt Snorbmiuatn unb Stlafft non aügemtin« unb bautntbtr Sebtutung, baS Pciblitt bUireigtn »*n

Mt4brtg«b«btt Ctbeuiwtg

L Scrorlmunflcn pp. bc3 SMcrfidjen Statthalter bt« üftinißerimn« anb be« O&erfdjalrall.

(16 ) #orf<5rifleu

fir Mt Jcfiritrang non £rid)to aaf Mm Strmtgt.

3n ©cmäßbeit eineä Befd|faffc8 beä BunbeSratä

öom 18. 3nnuar bä. 38., betreffenb bie Beförbctung

um Seiten auj bem Seeroege, »irt beftimmt »08 folgt:

§• 1.

5ür bic Beförberung einer Seiche jwifdjen ben See*

^äfen beä Stützen 3tci<f)S unb feiner Scbuj)grbiete unb

i»i!$en einem biefet £><ifen unb einem auölänbifcben

pafen ift ein nad) anliegenbem Btufter auägefertigter

ftiibenpaB beijubringcn, welchen ber Sdjiffäfapitän für

bie 3Joutt bet fjraffrt in Verwahrung nimmt

3ur äuäfteflung bcr fieidjenpäjfe finb bie Slreiä*

bütfioren, in Strasburg bcr Bolijeipräfibent, in Ulef)

trt Bolijeibiretter befugt. Sie örtliche 3uflänbigfeit

ngett fid) in ber Seife, baß im einjelnen fjafle biefenige

Sf^örbe ben Ceirbenpajs auäjufteflen ^at, in bereu Be}irt

btr Sterbeort ober — im ijalle einer äuägrabung —
ber jeittjerige BeflattungSort liegt. Sie äuäftedung oon

&i(benpäffen liegt in ben Sdbufcgebieten ben oom sReidjS»

tarv^Ier ju bejeidbnenben Stellen, im äudfanbe ben baju

ermächtigten ©efanbten unb Sfonfuln beä tReid&ä ob. fffiir

Stilen oon ^Jerjonen, roeif^e an (iboleta, fjlcdfieber, ^ßeft

ober Rotten oerftorben finb, biirfen foldje Baff« erft bann
aaägejlellt werben, wenn minbeftenä ein 3a^r nach bem
lobt otrfloffen ift.

Sem ©efud) um Srteilung eines Ceidjenpaffeä finb

in Utfdjrift ober beglaubigter äbfcbnft bcijufügen :

a) eine DorfcbriftSmäBig auägefertigte Sterbeurtunbe,

welche Flamen, Stanb, 'älter unb Sobeätag be5

Beworbenen enthält;

i^uskil

b) eine iunlidjfl auf ©runb einer äußerung be8 ärjteS,

welcher ben Beworbenen beljanbelt bat, auSgefteHte

Befcbeinigung über bie Sobeöurfadje. ßommt bie

Seiche au§ einem Orte, an bem Glfolera, ffrled*

fieber, BW ober ^Jodfen ^crrfc&en, fo ijt gleichzeitig

ju bescheinigen, baß ber Beförberung ber Seiche

gefunblfeitlidje Bebenlen nicht entgegenflehen

;

c) eine Befcbeinigung beä bei ber Sinfargung jugegen

gewejenen Sacboerftdnbigen (§. 2 äbf. 1) burüber,

baff bie (Sinfargung oorfcbriftämdßig erfolgt ift

Bei Seichen oon 'Ungehörigen ber ärmre ober ber

Btarine genügen bie oon ber juftiinbigen Btilifärbebörbe

ober SienftfMe nuSgefertigten 9tad)weife ju äbf. 3, a
bis c. 3m äuslanbe !ann auf bie ju b Oorgefebene

Befcbeinigung beratet »erben, wenn bem jur äuäftedung
be§ Seicbcnpajfeä juftänbigen ©efanbten ober ftonful beä

fReicbS bie ju befibeinigenben Satfadjen betannt finb.

Sei Seiden auä folcben anSlänbifchen Staaten,

mit raelcben eine Vereinbarung »egen roechfelfeitiger

änerfennung ber Scich^npäffe abgcjdfloffeit ift, genügt bie

Beibringung eineä bet Vereinbarung entfpreebenben

Ctitbenpaffeä.

Bei ber Beförberung boit Seiten in baä äuSlanb
hat *bct ftapitän auch barauf ju feben, baß bie nach ben

Beflimmungen be8 'ÄuälanbeS erforderlichen fJtacbweije

beigebraht finb. Birten auälftnbifbe -^ifen angelaufen,

fo bat ber tfapitön aub bie boct geltenden Öejtnnm 1
1 gen

ju beabten.

§ 2.

Sie dSi.tfacgun bec \it\3): bat in ©egen-.oart

einer oon ber juftiibigm Sebirbe beä S.erbeortä ober

beä feitberigen Bejtattungäertä bierju ju be)limmenben

faiboerftanbigen ifJecfon ju erfolgen. Siefe
s
-|Jerfon wirb
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bei Seichen Don 3lngehörigen ber 9lrmee ober bcr Marine
Don ber juftänbtgen litilitärbehörbe ober Oienftftelle, im

üliislaub in Ermangelung einer für ben Ort juftonbigen

Sanbe*behörbe Don bem ©ejanbten ober Äonful be»

9teidiS beftimmt.

Oie Seidte muß in einem hinlänßli<h wibetfianbS»

fähigen, luftbidjt ju oerlötenben fületallfarg eingefchloffen

unb biejer Don einem feftgefugten Jpoljfarge bcrgeftalt

tungeben fein, baß jebe Skrfchiebung bes 9)fctaflfarges in

ber Umhüllung Derl)inbert toirb. Oer #oljfarg ift in

einer ftifte berart ju orrpadcu. baß nud) hier jebe SUet»

jdjiebung beS 2fn^u(tS au^gefd)loffen ift.

San» bie Seidjc nidjt DoOftänbig einbalfamiert

tnirb unb e§ fid) nicht um eine ®eförberung üon fürjerer

Oauer banbeit, ift bie Seiche burd) ©infprifeung einer

fonfcrDierenben fjlflffigfcit, j. 18. Don etwa 5 Sitern einer

toeingeiftigen Söfung Don 5orinalbel)t)b (10 pvojentig)

ober Dfohfrefol (oprojentig) ober Sublimat (2 projentigl

ober Ebtorjinl (lOprojenlig), in eine ober mehrere leicht

jugänqlicbe 3lrterien u. f. ». gegen Slerwejung möglichft

ju fehlten; auch ift ber SBoben be§ innern (SRetatM

Sarget mit einer reichlichen Schicht Sägemehl. Oorfntufl

ober mit anberen auffaugenben ©tojfen ju bebeden.

Oiefe töeftiinmungcn finben finngetnäfse $lmuett*

bung bei Seichen (Seichcntejien), welche für bie überfeeifd)e

Seförberung auSgcgraben worben finb.

§. 3.

Oie Dorjtehenben öeftimmungen treten am 1. 3uli
1906 in Äruft.

©traßburg, ben 24. 8?fbruar 1906.

<Dtinijlerium für ©Ifajj-Sothringen.

Abteilung bes 3nnern.

Oer UnterftaatSfelretär

L A. 1744. SDtanbel.



iRöller.

^et^enpaf

für <£eirf)enßeför6erung auf 6cm £ecu>ege.

$ie Überführung bet nach SJorfdjrift eingefargten Reiche b am 19

ju an (SobeSurfadje) - - .....

Derftorbenen jährigen (23or* unb 3uname, Stanb be3 SSerftorbenen, bei Äinbern Stanb ber Eltern)

dou ...... nadt auf bem Setroege roirb hi« r*

burch genehmigt.

beu

(^ienpfleinpet). (Unterschrift.)
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(17) 'SetanmtmadJmjg,

ketrefftak kie {1rsrr«flung hr jcHfrritn ffinfaljt »on fleifdr ff-,

PUilrcrirrjriinifIrB n«k Efoiiljnliit|rtn piduaftk far ^meiner
kfs ftrtubtiirks in ffifaft islljtiagfa auf ©rank kcs JuBtnrife» 25. Prirotbrr 1902.

I. Oer ©unbcSrat l)at befcßlojfen, für bic gegen

Sranfreich gelegene clfafs«Iothringif(he ©renzftrede bie

zollfreie (Sinfuljr einzelner ©tiide Don frifchem ober ein*

fac^ zubereitetem Sfc*fö her Ar. 108 ober Don

Schroeincfped bet Ar. 109 be§ 3°ötarifS in Mengen
oon nicht mehr als 2 kg. nicht mit ber ©oft eingcljenb,

foroie Don Müßercierzeugniffen ber Ar. 1G2, 164 unb

165 — mit Ausnahme üon ÄciSgricS unb oon gemalztem

AciS — unb bon geroöf)nlid)em ©adroerl ber Ar. 1 98 beS

3oßtarifs in 'Mengen bon nid)t mehr als 3 kg, nicht

mit ber ©oft eingepenb, für ©eroohner beS ©rcnjbejirlS,

oorbehaltlich ber nacbltepcnb angegebenen Ginjchräntungen,

ju geftatten.

II. Oie gleiche ©ergiinftigung fleht ben Serooljnem

beS eIfaß«lothrmgijd)cn (älrenjbejirlä gegen bic ©eproeiz

bertragStnäßig mit ber Maßgabe $u, baß bie gleichzeitige

Zollfreie Einfuhr bon Müßercierzeugniffen unb gewöhn«

liefern ©adroerte je in Mengen bis ju 3 kg juläjfifl ift.

Unter „einfach zubereitetem ftleijch" äße»

tarifmäßig nach bem zweiten Abfajje ber Ar. 108 beS

3ofltarifS zollpflichtige gleifch, alfo baS gepödelte (einge-

fallene), getrodnete, geräucherte, gelochte ober gebratene

einfcbließlich beS im Salle ber ©erzoflung mit einem

3oIljtifchlage belegten fnochenfreien Sleifchel zu berftehen

;

bagegen ift SBurft non bet 3oßbegiinftigung auSgejchloffen.

Unter „ getoöhnlichem ©adroerl" ift alles tarif»

mäßig nach Ar. 198 beS ßoßtarifS joflpflic&tiße ©ad«

roerf, alfo auch baS mit Süßung bon Obft, Korinthen

ober Aofincn, aber ohne 3ufa£ bon Jtafaomaffe, ©djolo»

labe ober ©dwlolabecrfafcjtoffen, bon Butter, Giern,

Sctt, ©eroürzen, 3u<Ier ober berglcichen ^crgeftcHtc

©adroerf zu berftehen.

Srifchc» ober einfach zubcreiteteS QFleifc^ ober

©chrocinefped biirfen nur in einer Menge bon zufammen
nicht mehr als 2 kg auf einmal über bie ©renze ein«

geführt werben.

©cjiiglich ber Amoenbung beS AeichSgefefceS bom

3. 3uni 1900, betreffenb bie ©cblachtbiefj« unb Sleifch«

befchau (Aeid)S*®efefcblütt ©^te 547), auf bie Ginfubr

bon S^ifch iiu lleinen ©renzoerfehr oerbleibt eS bei ber
l

|
T OfvA7

©clanntmadjung bom 19. Mörz 1904 3«ntral«
IV. ovoD

unb BezirlS*Amt§blatt, .^auptblatt ©. 41.

©legen ber ©efchräntung ber zollfreien Einfuhr

bon Sleifö, Müßereierzeugniffen unb ©adroerl für ©e«

toohner einzelner ©emeinben beS ©rcnzbezirls gegen bie

©djroeiz, bon Slfifth für ©eroohner beS ©renzfazirtS im

ObergrcnzlontroIIb-zirl ©aaleS unb bon Sleifd), Müßerei«

erzeugniffen unb ©admerl für ©eroohner einzelner @e=

meinben beS ©renzbezirlS an ber bentjdMvanzöfifchcn

©renze bei Öujremburg berbleibt eS bei ben {(hon bor

3»f rafttreten beS 3oßtarifS bom 25. Dezember 1902 be»

ftanbenen, örtlich befannt gemachten Anorbnungen mit

ber Maßgabe, baß für biefe ©cfchrönlingen bie oben

angegebenen 'Auslegungen für bie Begriffe beS „einfach

Zubereiteten Skifches” unb beS „gewöhnlichen ©ad«

roerlS" Amoenbung finben.

©trafsburg, ben 5. März 1906.

Minifterium für 61faß»2othringen.

Abteilung für Spornen, £>anbel unb Domäner.

35er Minijterialbireltor

III. 2940. ßectmait.

II Scrorbnungcn pp. bet ScjirKprafibcnten.

&. ©btt-<Slfah.

(18) Verfügung,

krirrfrak bir fhh|riiku( brr Snnatagearbrit im parkirr«, {rifm«
ank PrnaikrimaifrrirBrrbr in krr (Brneinbt Cdmir mit

}»nl)mt kr* fiiakrlsgrmrrkra.

§. 1.

Auf ©runb beS §. 41b ber ©eroerbe-Ccbnung

roitb auf 'Antrag ber gefefclich botgcfchriebenen Mehrheit

ber beteiligten ©eroerbetreibenben für bie ©emeinbe

Golntat beftimmt, baß im ©arbier«, fjrifcur unb tßer«

rüdenmacher«®eroerbe am zweiten Öfter«, ^Jfingft* unb

Seihna^tSfifttage ein Betrieb hinfort nur inforoeit flatt«

finben barf, als ein folcher für bie ©orbereitung bon

öffcntli^en 2heateroorftcßungen unb ©chaufteßungen

erforberlich ift.

§. 2.

©ehiilfen, Sehrlinge unb Arbeiter bürfen baper

am zweiten Öfter«, ^fingft* unb SBeihnachtSfefttage in

Betrieben bc» ©arbier«, Srifeur« unb 5pcrrüdenmacber=

geroerbeS in ber ©emeinbe ©olmar nur mehr nach

gäbe beS §. 1 befchäftigt werben.

§« 3.

2!ie ©erfügung bom 9. 5Robember 1904 fRr. II.

8134, 3 fntral» unb ©ezirls » Amtsblatt ©eite 144 ff.,

insbefonbere §. 3 unb 3*ffer 4 ber berfelben beigegebe«

neu Sabefle (Barbier« unb Stii«ur«©eroerbe) änbert fuh

bem*ntfprechenb in Bezug auf baS ©arbier«, Srrifeut- u.

^etrüdenma^ergeroerbe in ber ©emeinbe ©olmat.

©olinar, ben 3. März 1906.

$er ©ezirlSpräfibent.

II. 996. 3. % ». putttamei.

m. Djgitized by ^H|le



38

Zentral- unb ^ejtrßs-Jlntfefifaff
tat

®lfög-$’ 0 t bringen.

§«ip}Uaü.

easjesgg ;» jaei 'sisu— —

g

ge«^ LLii'^giggj" r. ',-fr 1

. ^r." r'- 'j ' liwwiwji iwjl aiu

§traf|burfl, ben 24, itlürj 1900. ; f |lr. 12.

fos Datptbliü ent^Ut Mt gkmbimngtn unb Ctlofft Don aHaraetaet unb bmitrnbcr Stbentung, ba£ Jeibtitt bUjenlgen Don

rsäbttgtbmbn Stbmtung.

&on Sir. 11 t|l et« gjcmytblatt nidjt cmegcflebm warben*

I. Scrorbnmigcn pp. De« Äatferlidjcn Statthalter«, be« 2Jiini|tcrinnt3 nnb beö Oberfdjulrat«.

(19) fSetanatmaWung

ikft kir 9>ritbMi|Bi| }ir ^ntjabr m SitjnlburrfiRrribtingru

iif irn Inhaber.

Som 17. Wätj 190(5.

9tacb g. 795 be4 (Bürgerlichen ©efepbucbS bfirfen

im ^nlonb auSgefiellte ©cbulboctfcbreibungcn auf

ben Inhaber, in benen bic 3ahluug einer beftimmten

Sdbfumme Derfprocben wirb, nur mit flaatticfier ©enefj»

migung in beit (Bericht gebraut »erben, (sine opne ftaat«

liehe Genehmigung m ben tBetlepr gelangte ©cbulbDcr«

’bteibung ift nichtig; ber 'lluSftellcr bat bem Inhaber
ben butcb bie Ausgabe öerurjod)ten ©djaben ju erleben.

SuBerbem wirb nach §. 145a be3 ©trafgejefjbucbS

(8rt. 34 3iff. IV be§ GinführungSgefetjeS juni (Burger«

liefen Gefejjbud}) berjenige, ber im Snlanbe ©cbulbDer«

iifirei6ungen ber bejeidmeten sHrt ohne bie erforbetlicbe

iuatlitbc Genehmigung ausfießt unb in ben (Beliebe bringt,

~it einer ©elbftrafe beftraft, bic bem fünften "Seife be§

Nennwerte» ber auSgegebenen ©cbulboerjcbreibungen gleich«

lammen fann, minbeften? aber breihunbert Warf beträgt.

Sie Genehmigung erfolgt burcb baS Winifterium,

Abteilung für ginanjen, panbel unb Somäneu. Über

ihre perbeiffifjrung unb Erteilung wirb unter Aufhebung
bet (Befanntmacbung Dom 3. Sejeniber 1900 (3entraf=

«nb Sejirte*(ämt8blatt A ©. 308) folgenbe? beftimmt:

Strt. 1.

Anträge auf (Erteilung ber ftaatlidten Genehmigung
(ur Ausgabe Don ©tbulbDertcbteibungen auf ben Inhaber
ftnb an ba§ Winifterium ju richten.

'llnträge Don Gemeinben foflen burdt (Bermittelung

ber SlufftcbtSbebörbe eingereiebt werben. Gin jolcber 9ln«

trag ift auch bann erfotbetlid», wenn bie Aufnahme be§

Unlefjenä bureb lanbeäbertlicbe (Berorbnung genehmigt ift,

fofern nicht etwa im einzelnen ftfalle auf ©runb ber (Bot*

Derbanbtungen ber ©emeinbe mitgetcilt wirb, bap Don

einem befonberen Antrag abgefehen werben tonne unb bie

Genehmigung sur beabfiebtigten fegabe ber ©ebulb«

Derfcbreibungcn erteilt werbe. Sie» gilt auch Don 'llnlchen

ber Sejirfe unb ionftigen flörperjcbaften be8 öffentlichen

Stedjtfl.

Sei 'llnträgen Don panbelögefefljcbafteu ift bie (Bor»

tage burch (Bermittelung ber paitbelsfammer, welche ficb

bei ber (Borlagc gutachtlich äupern fann, jwerfmäpig.

9lrt. 2.

3n ben Üluträgen finb anjugeben:

1. Ser ©efamtbetrag ber auSjugebenben ©cbulbDerjcbtei«

bungett;

2. Sie Söertbcträge, auf welche bie einzelnen ©tiiefe lauten

tollen; *

3. Sie pöpe be§ 3*näfupe3;

4. Sie 'litt unb ber (Beginn ber SRüdjaljlung joWie bie

Seit, innerhalb Weidner fie erfolgen foll (}. (Hrt. 3

3iff. 2 fowie 'llrt. 7);

5. ©ofern ben Inhabern eine befonbere ©icberheit beftellt

werben foll («pppotbef, ©djijfapfanbtecbt), 'llngabe

biefet ©icberheit (f. (Hrt. 8 3<ff- 3 «nb 'Hrt. 4);

6. SBcnn ba§ 'llnlehen jur 3tücfjahlung anberer im Um«
laufe befinblicbet ©chulbbetfcbreibungen beftimmt ift,

nähere 'llngabe hierüber.*

Olrt. 3.

Sen ?lnttägen ift ein (Entwurf ber auSjugebenbeu

SdjulbDerjcbteibungen nebft 3iu§* unb 3'uSemeuerung5«

febeinen beijufügen. hierbei ift folgenbeS ju beaebtett:
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1 . ©ie SchuIbberfchteibuHgen fomie bie 3inS* unb 3<nä*

emeuerungSfcheine finb in beutftfter Sprache unb

auf beutjdje SBährung auSjufteflen. SBenn bc«

fonbete ©rünbe hierfür borliegen, fann eine Über«

fepung in frcmbcr Sprache beigefügt unb ber Umrech*

nungSmert einer frembeti Stiftung angegeben werben.

2. 3n ben ©d)ulbocrfd)reibungen miiffen bie näheren

Sejtimmungen über bie Wüdjahlung fomie über bie

Sefanntgabe ber ffilnbigungcn unb ber auSgeloften

Hummern enthalten fein.

©er WuSftefler muß fiep ocrpflidjten, bie Jtünbi*

gungen unb bie auSgelojten Wummern minbefienS in

einer in ©ljap«2othringen erfcheinenben 3e'tung, unb

jroar minbefienS breimal in ber nämlichen 3^tung.

befannt ju machen unb bei jeher Sefanntgabe bie aus

früheren Serlofuttgen rüdfjtänbigen Wummern mieber*

polt ju beröffentlichen. 3mifd}en bet erflen Scfannt«

maepung unb bem Wüdjal)ltmg§termine muß minbefienS

eine fjrift bon 3 Wlonaten fein. Überjteigt ber ©e«

famtbetrag ber auSjugebenben ©cpulbDerjihreibungen

eine Wtiüion Wtarf, fo mup bie Seröffentlidjung

minbefienS in brei in Glfaj}*8othringen erfepeinenben

3eitungen — in einer minbefienS breimal — unb

wenn bie Einführung ber ©djulbüerfcpreibuHgen

aujjerpalb ©Ifap'SotpringenS beabfieptigt ift, auch in

einem auswärtigen Sötatte jugefidjert werben.

3. Sei ©djulbberfchreibitngeu bon ItanbelSgefeBfchaften

finb, wenn ben Snpabern eine befonbere Sicherheit
niept bejieflt wirb, Wtapnahmcn ju treffen, bamit niept

jpäteren ©läubigem — jebenfafls nie^t folcpen aus

Inhaber» ober Orberpapieren — günftigere Sebin*

gütigen jum"; Wadjteile ber älteren Sebufooetjcprei«

bungen gewährt werben. 3n ber Wegei hat baper bie

©efeflftpaft ftth in ben Wnleipebebingungen ju Oer*

pflichten, für ben ffaB bap bei etwaiger WuSgabe

weiterer Scpulboerfcbteibungen auf ben Inhaber ober

an Orber biefen eine befonbere Sicherheit bejleflt

werben folltc, entweber borpet baS ältere Wnleljen ju

fünbigen ober eS an ber Sicherheit in gleichem Wange

teilnehmen ju laffen. Sei Schulbocrfdjreibungen oott

Sereinen, bie ©runbftüde befipen, ftitben biefe ©ruttb*

fäpe entfprechenb Wnmenbung.

4. ©ie 3*n§* unb 3* nöerneiterungSf^ eine follen

oott ber Schulboerfchreibung getrennt auf befonberem

Sogen auSgeftellt werben.

5. 3n ben ScpulbDerfebreibungcn fomie auf ben 3>n§ -‘

feinen toll angegeben werben, innerhalb welcher 3eit

ber Wnjprucp aus bem Rapier erlifcht. Eine

Wblürjung ber gefeplicpen SorlegungS* unb Serjäh*

rungSfriften (§. 801 S. ©,«S.) ift nicht juläffig.

Wrt 4.
.

.

Soll ben Inhabern ber ©chulbDerfchreibungeu jur

Sicherheit eine £hpothel befteQt Werben, fo ift ben

lbfe-

'Anträgen ein WuSjug auö bem ©runbbuche (borläufigcn

©runbbuche, ©igentumSbud), unb bis junt 31. ©ejem»
ber 1909 and) ein WuSjug aus bem .Vippothefenregifter)

beijufiigen, bei Sejteflung eines SdjiffSpfanbrecptS ein

WuSjug aus bem ScbiffSregifter. Sollen ooreingetragene

©läubiger bem neuen Wnlepen ben Sorrang einväumen,

fo ift beten ©rflärung mit öorjulegen.

3ft bcabfidjtigt, einen Sertreter ber ©läubigev nach

§. 1189 S. @.*S. ju bejtellen, fo ift im Wntrage beffen

Warne unb ber Umfang feiner Sefugniffe attjugeben.

Wrt. 5.

Wuperbent foQ ben Anträgen beigefügt werben:
1. Son Sejirfen, ©enteinben unb fonftigen Körper«

fdjaften beS öffentlichen WechtS eine Wbfcprift ber jur

Aufnahme ber Anleihe etwa erforberlichen ©eneh*
tnigung ober eine Sefdjeinigung ber WuffichtSbehörbe,

bap eine folche nicht notwenbig ift;

2. Sott ^anbelSgefeflfcpaften (mit WuSnahme ber einer

jtänbigen ftaatlicpen 'llufficpt unterftcllten Spppothefen«

banlen)

:

a) ©er WachweiS, bap bie fapungStnäpig erforber«

liehen Soraugfepungen jur Aufnahme beS 'UnlepenS

erfüllt finb. 3n ber Wegei ift pietju eine Wb*
fchrift ber Seftinunungen ber Sapungen ober be§

©cfeflfdjaftSDcrtragS über bie Aufnahme oon

'Unleipen unb beS barin etwa oorgefehricbenen

SefcpluffcS ber ©efeBfchaftSorgane oorjulegen;

b) ©in WuSjug aus bem ftanbelSregifier
;

hievbon

fann abgefepen werben, wenn ber Dorerwähnte

Scfcplup notariell beuvlunbet ift unb bie SefugniS

ber Wntragjlcfler jur Sertvctung ber ©efellfhaft

fich auS ihm ergibt;

c) ©ine 'Jlbfchrift ber lepten 3ahreöbilan$ unb bei

WftiengefcBfchaften unb Äommanbitgefeflfchafteu

auf Wftien be§ lepten ©efcljäftSbericbtS.

3. Sei Sereinen:

a) ©in WuSjug auS bem SercinSregifter

;

b) ©ine Wbfhrift ber Scfiimmungen ber SereinS*

fapungen über bie Wufnapme oon Anleihen unb
bes h'ctoath etwa erforberlichen SefdhluffeS ber

SereinSorgatte;

c) ©ine iiberficht über ben Scrmögcnöftanb.

Wrt. 6.

©ie oorgefchriebcne Setanntmachung bev

©enehtnigung im „©eutfehen Weid)8anjeiger" wirb

burdh baS Wtinijterium oeranlapt; bie Jfoften werben

lurjer $attb ootn 'llntragftefler eingejogen.

Wrt. 7.

©er WuSfteBer ber ©chulboerfhreibungeu hat

Wtapnahmen ju treffen, um Diejenigen ^lerfonen, bie

‘
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nach bem AüdjahlungStermine fällig geworbene
3in8jcheine einer auSgeloften ober getünbigten ©chulb»

Bcrichreibung jur ©inlöjung oorlcgen, foroeit tunlich ju

ermitteln itnb über bic erfolgte ftünbigung unb bie (Sin*

iteflung ber Serjinfung 511 Uerftänbigen. gelingt bie»

nicht, fo bat ber AuSftellct bei
.
bet jpäteren Sorlage_ber

Scbulboerjchreibung behufs teiltoeifer Ausgleichung ber

ton Inhaber au* ber UnlenntniS ber fftünbigung
iitoachjenen Aacßieile eine 3inSbergütung oon minbcftenS

1
V*

°/o föt baS 3aljr 31t gewähren, Siefer Serpflid)«

tung lann er fid) baburd) entjiehen, bap er ben (Sin»

löjungSbetrag für Aedjnung beS onhaberS ber ©chulb*

oerjcfireibung bei ber ©taatsbepofitcnocrroaltung hinterlegt.

©trapburg, ben 17. Märj 1906.

Minifterium für @lfaß*8othringen.

Ser ©taatSfelretär

III. 2983. t>pn Voller, ©taatSminijler.

(20) gerföfltma,

itirrfrai iif $krrni4ii( brr Hafer brr jParnmnb(^«fi irs brr'

>(l<gi|9rii« riir* illirgrbanfes 0rl)ribrn IHin&trjäj)ii|e».

6* ijt wieberbolt bic 2ßabrnebntung gemacht worben,
j

baß Minberjährige, bie unter ber gcjeplicbeu Sorinunb*
j

föaft beS SerwattungSratS eine* Sflcgchaufe» jtehen
j

(§• 136 AuSf.»@ef. 3 . 33. @.-99.) eigenmächtig bic oon ber

änpalt ihnen angewiefene Sienjtftelle oerlaffen, um an I

anberent Orte Scjchäftigung ju juchen, ohne bap ber

SerwoltungSrat beS Sflegehaufe» Oon bem Aufenthalts«

wcdjjel ftenntniS erhält.

Unter Scjugitahme auf bie Seftimmung unter

B III 3iff. 3 ber Anroeifung für bie ©emeinbewaifen»

täte 00m 30. Märj 1900 (AmtSbl. 8 . 136) oeranlajfen

loir neuerbings bie ©eineinbewaifenräte, jobalb ihnen bie

Mitteilung oon bem 3U3U9 fineS folgen Minberjäfjrigett

in ihren Sejirt jugeht, auf bejfen Überwachung befottberS

bebacht ju fein unb jeben Aufenthaltswechfel beleihen

fowohl bem ©emeinbetoaifenrate beS neuen Aufenthalts«

ortS wie in jebem gatle (auch wenn ber SScchiel inner»

halb beSfclbcn SaifenratSbejirlS ftattgefunben h flt) bem
SerwaltungSrate bc» '(ßflegchaujeS fofort anjujeigcit. 3»*
gleich werben bie OrtSpotijeibchörben hiermit angewiejen,

oon jeber An* unb Abmelbung eine* unter SejirtSpflegc

jtehenben Minberjährigen bem juftänbigen ©etneinbe«

waijenrate ihrer ©emeinbe unoerjüglich Mitteilung ju

machen.

©trapburg, ben 19. Märj 1906.

Minifterium für (Slfap*Sothtingen.

»wi™» *• 3«'"'

Ser UnterjlaatSfelretär ®er UnterjtaaSfefrctär

Dr. ypetei. iOfraitbel.

II. A. 1891.

I. A. 3337.

II. SJerorbBunflcn pp. bet SBcjirfSpräftoenteiu

a. ©ber-ölfaß.

(21) ?3eäirftspo(i}eit)erorbniuig,

krirrfnk kn triupni oon 34|li4i»i>h.

Auf ©runb ber @e»e|te 00m 22. Sejember 1789,
Seit. 3 Art. 2 Ar. 9 jowie oom 16. bis 24. Auguft 1790
2it XI Art. 3 Ar. 1—3 oerorbne id) für ben Sejirf

Cber=©lfaß, was folgt:

§• 1 .

Sie mitteljt Gifeitbaljn ober Juhrroerfs tranSpor*

fierten, fowie bic auf ben Marft gebrachten ober bort

befinblichen Dälbet, ©chafe unb ©chweine bürfen nicht

gefnebelt ober gefeffelt werben.

8- 2 .

Sie jur Söeförberung oon Sieh benupten 2Bagen
müjjen fo geräumig fein, bap bie Siete, ohne gepreßt

ober gefdjnürt jit werben, nebeneinanber fielen ober

liegen lönnen.

I

An Aaum ift 311 nehmen:

l
1

/* Meter auf 1 mittelgroßes Ainb,

1 „ „2 Äälber,

1 «3 ©ebafe,

1 » „ 3 ©ehweine,

1 U », o örcrfel.

§• 3.

©eflügel jeber Art barf nur in .(läfigen ober an»

bereit luftigen Sehältem mit auSreichenber ©eräumigteit

beförbert werben. ©injelfiüdc bürfen wohl gebunben,

aber nicht in beläftigenber SBeije gefeffelt werben. Ser
SranSpovt in ©ädett ift oerboten.

8* 4.

Sei ber Seförberung beS ©chlachtoieh», ntag bies

burch Sragen, Sreiben ober fahren ftattfinben, unb bei

ber Sehanblung beS Sief)S ift jebeS rohe Senehmeu
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gegen löie Diere, in'SbejonjDere ba» £>epen Don ftunbett

oI)ue tüiaulförbc auf Tie, Jjeftige§ 3er«n an Seitfeiten,

prügeln mit Knütteln, Sto|cn mit Säuften unb giipen

ioroie baS 9lufbref)en be$ SdjroeifeS unterfagt. Stirn

(5in> unb 5lu*laben finb bie Diere ju Ijeben, nidjt ju

roerfen.

§. 5.

Die Serroenbung fdjulpflidjtiger Äinber jum Dreibeit

Don Siel* im Dienfte Don £)änblcrn unb ÜJlejrgern (mit

(Sinfdjlufl bet eigenen .ftinber) if! oerboten.

§• 6.

3utDibertjnnblungcn gegen Dorfteljeubc Scrorbmmg
werben, foroeit fie nid)t auf ©runb be§ Strafgcfepbut&eS

für ba§ Deutfdje tReidj eint ^ö^ere Strafe nacf) fid)

jietjen, gemäf;
s
Ilrt. 471 be§ Code pönal beftraft.

ßolmar, ben 14. fDlärj 1906.

Der 33ejir!§präfibent

II. 1579. ^rinj ju $ofceniobe.
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geitfraf- unb ^ejtrßö-Jlmfoßfaft
für

InptltotL $t?aßtmr0, bm 31. ^lavf 1006. *tr. 18.

Sol ijüBptblatl enteilt btc Jöttctfcnnnatn unb tttlaflt oon aUgemtintt unt bautmbri Sötbfötuna, baB JJriblatl btrjentgtn Bon

oodbtrgtbaibeT ffitbeuumg.

I. 33erortmun«cu pp. bei ftaifcrlidjeii Statthalter^, bei iUiiniftcrtuat« unb bcs OberfdjHlratl

(22 )

auf ©ruttb bet
§§. 1, 22 be3 (KegutatiüS über,

^^IWfRJTPW ffflfungen lipF bie' ißorfietetlung jum
' böseren 3uftijbienfie üom 24. Wärj 1900 in bet Raffung

bft (Berorbnung üom 22. Uejember 1905 ((Sejeßblatt

für ©fafröotpringcn 1906 9tr. 1 Seile 1) tüirb hiermit

für bie Stauer Don brei Sauren üom 1. Wptil 1906

fli iolgenbeS beflimmt:

I. 3n bie ftommiffion für bie erfte jurifliftpe Prüfung

roftben berufen:

1. bet iDtinijterialrat (ftraf üon ’Seublfing, bet

ben Sorfiß in ber trtommiffion ju führen bat; ber

Sanbgeriditsbirettor öiefjeinte SufHjrat Dr. äüetjer,

ber jum Stellüertretcr be$ SSorfipenben beflimmt

roirb; ber (geheime SHegierungSrat Dr. Öott, afie

in StraBburg; ber Cberlunbe?gerid)13tat fieüi in

Goimar

;

2. uon ber «(pts* unb ftaat3tüi|fenf<haitlid)en gafulidt

ber Sba ifer - aBil^etmS - UniDerfitat Straßburg bie

orbentticben ^rofefforen:

Dr. Sabanb,

Dr. ©(pulpe,

Dr. &nabp.

Dr. fienet,

Dr. Sartorius greiperr 0011

häufen.

Dr. üpn Satter,

Dr. üon Statjr.

Dr. Äifdj,

Dr. atepm,

ber auBevorbenttid)? '^rofejfor Dr. äüittid) unb
». ber ^Jriüatbojent '-profeffor Dr. OTaber.

II. 3n bie ©taatSpriifungStommiffion merben berufen:

als Sßrüfibent ber fWinifierialtat St ab (er,

als ÜJiitgtieber:

ber Winiflerialrat Woütor, ber als Stettoer*

treler beS ^rüfibenten beflimmt roirb; ber

'Utinifterialrat Dr. Sffer, alle in Straßburg;

bie DberlanbcSgeriibtSräte reu b en 1 ^ a 1 unb

^Paffrath in Soltnar;

ber Canbgcrid'tSbireltor ’Dr. üon fiepen in

Straßburg unb ber OberlanbeägericptSral

SÖradjüogel in Solmar.

©traßburg, ben 20. ©lärj 1906.

Utiniflerium für Stfaß-Sotpringen.

S5er StaalSietretär

II. A. 2010. uon ÄöUer, Staattmimfter.

I

\
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Jenfraf- unb ^ejtrfo-Jlmfeßfaft
fü»

(Elfaß-^ottjringnt.

lafillttt.
|

gtrafibitrß, bsn 7. glyvU 1900. | $lr. 14.

Dal flaijilblatt entSSU bic Strotbnutiflen unb Gtlafft ton aUgttntiner unb bauetnbR Sebtutung, bal Stiblotl bititntgen ton.
DSffibKgtbtnfcet SBtbeulung.

—" ' "
-J'- ' ' 1 r - = — L=-= L==^===3E=^.i^-.^-^

I. Skrorbnnngcn pp. bci faiferlidjen StottljalterS, bc$ sJ)Unifterinm3 unb be$ DbcrfdjufraM.

(M) iperfügung,

krltrftik kit liffrkliiitDttfinHlitgM btt Jtin|t

liltkitiifyrr infrfJUi.

3n ©emäpfjeit ber Vorfcpläge beS ObcrlonfiftoriumS

unbbeSDireltoriumS ber ßirdfe AugSbutgifdfer Slonfefftoii

roitb auf ©runb beS ArtilelS 14 beS DetretS Dom
26. Alärj 1852 l)ierburcf) bejtimint:

Die weltlichen Vlitglieber ber ^nfpettiouSDerfamm*

lungen ber JPHrd&e Äug^burgifc^er ßonfeffion werben in

3ufunft burd) bie ^prcöbpterialräte bejeidjnet.

Strapburg, ben 5. April 1906.

fDiiniflerium für (Slfa&»2otljiingen.

Abteilung für Sufiij utib Kultus.

®et UnterjtaatSfelretär

U. B. 2626/05. Dr.

(94) £etan»fmad)ung,

ktltrfrnb bit m bn Gtmiikfi, ttloljllätijbfitc gib fn|li|ti

Otirubtaililtn fit bit Itmiltigg ikttr flifTtn bir^

dluUkrtHtt »r fiibMkifr |i iiklrtbrn gfft|ilgi|ta.

Dom 31 . Pari IW.

Huf ©ntitb beS §. 4 Abfap 1 beS gtatögejepeS

5om 26. Dejember 1875 unb be$ §. 5 beS @tatSgefe|jc$

bem 22. Dezember 1876 wirb gemäfj ber Verorbnungen

5om 17. April unb 23. Vtai 1839 folgenbeS bejtimtnt:

8- 1.

Die Don beit ©eineinben, 2Bol)ltätigfeitS* unb

ionfkigen ©emeinbeanjtalten für bie Verwaltung itjrer

Raffen burcf) Staatsbeamte jur 2anbeSlaffe ju ja|lenben

Vergütungen betragen für bie bubgetmäfjigen (Sinnahmen

unb Ausgaben nad) bem (Ergebnis ber 3al)tc8recbming je

2,oo ^Jroient für bie crften 4 000 JL
l/SO „ „ folgenben 20 000 M
0,75 „ „ „ „ 56 000 JL

0,53 „ „ „ 720 000 JL

0,13 „ „ Veträge über 800000

§- 2.

Vei ber Vereinung ber- Vergütungen bleiben

auper Anfap:

1. Steuerju)d)Iäge unb 8% Anteile an ber bewerbe*

unb ber äßanbergeroerbefteuer (Sinnahme),

2. tRitrfeinnapmen infolge Don 3te<bnung8»6rinnerungen,

3. .(lauf« unb Daufdjftbiflinge für Immobilien (Sin»

nannte bejw. Ausgabe),

4. ßapital-fjorberungen unb Anlegungen ((Einnahme

bejw. Ausgabe),

5. Anleihen unb Vorjdjiiffe ((Einnahme bejw. Ausgabe),

6. Veiträge uoit anberen bejw. an anbere ©emeinbett

für gemeinfchaftlicbe Ausgaben ((Einnahme bejw.

Ausgabe),

7. Sa^lungen ber ©emeinbe an bie SBofjltätigteitS» pp.
Anftalt unb utngelebrt, wenn beibe benfelben

3te<hncr pabeit ((Einnahme bejw. Ausgabe),

8. 2Öertaufcf)lag Doit felbfterjeugten unb in bet Anflalt

oerbraud)ten AaturaUgJrobulten ((Einnahme bejw.

Ausgabe),

9. Steuern unb Soteljaubabgaben, ohne Unterfcbieb,

an welche ©teuerfajfe bie ^atjlung ju erfolgen pat

(Ausgabe),

10.

bie gemäß gegenwärtiger Velanntmadjung jur

2anbeS!affe ju jablenben Vergütungen (Ausgabe).
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Die geftftellung bcr Vergütungen finbct für icbeS

^Rechnungsjahr beim befinitiben Abfchlufj beSjelben für

bie ©emeinbelaffenberwalfung (30. 3utii) ftatt.

3m Daufe beS ^Rechnungsjahres werben nur

AbfchlagSjaljlungen am ©bluffe beS jweiten , britten

unb uierten Vierteljahres (30. September, 31. Dejember

unb 31. fDlärj) an bie SanbcSlaffe abgefiUjrt.

§ 4 .

. Die AbfchlagSjahlungen finb bon betn Direltor

ber birelten Steuern fefljujtellen unb cinjuweifen; im

einjelnen foßen biefelben ein Viertel ber 3al)rc§bergütung

nicht überfteigen.

Der Äentmeifter pat bie Au3gabc*Anmeifungen

über bie Abfd)lagS$ahlungen bon ben Vürgernteifteru

bepo. AnftaltSborftctnben einjuholen.

8 - 5 .

Die Veredlung ber Vergütungen ift bon beut

IHentmeifter uadj Vluftcr A aufjuftelleu nnb mit ber

llrfchrift ber ©emeinbe* :c. ^Rechnung bis jum 10. ^uli

bem flaffeninfpeftor jur Prüfung borjulegen.

§• 6.

(Srgebeu fid) bei bcr Prüfung pinfichtlid) ber

©ebüljrenpfltchtiglcit bon ©innahmen ober Ausgaben

jwifdjen ßaffeninfpeltor unb SRentmcifter abweidjenbe

Auffaffungen, fo ^at ber ftaffeninfpeltor baritber bem
• Tireftor ber birelten Steuern ju berichten, welcher ju«

ncichft Veftiminung trifft, gegebenenfalls beim fDlinifterium

©ntfebeibung beantragt.

§• 7 .

Der ßajfeninfpeltor ftellt über bie jur fianbeSlaffe

einjujiehenben Vergütungen eine Aad)Weifung — fteuer*

laffenweife georbnet — nach Alufier B auf unb legt

biefclbc in boppelter Ausfertigung bem Direltor ber

birelten Steuern behufs Erteilung ber ftaffenanweijungen

bi« jum 25. 3uli bor.

©leichjeitig gibt bcrfelbe bie geprüften Verechnungen

an ben SRentmcifter ^nriief, welcher bie nötigen Ausgabe.

Anweifungen bon ben Vürgcrmeiftern unb AnftnltS»

borftünben einholt.

Die fianbeShauptlajfe l)at bie SRefteinnahme au

Vergütungen für jebc Steucrlaffe in einer Summe
unter #inweiS auf Seite unb Aummer ber borigen

'.Rechnung, unter welcher bie AbfchlagS.^ahlungeu nach*

gewiefen finb, $u berrethnen.

§• 8.

©infpriiehe bon ©emeinben ober Anftalten gegen

bie jg>öf)e ber feftgefejjten Vergütungen fmb bei bem

Direltor ber birelten Steuern anjubringen behufs herbei*

filhrung ber ©ntfdjeibung beS AlinifteriumS.

§• 9 .

(Gegenwärtige Velaitutmachung tritt bom üRnhuung?«

jofjr 1900 ab in SBirlfamleit.

Die entgegenfteheuben Vorfchriften finb aufgehoben.

onSbejonbere finb burd) bie borftehenben Veftimmungen

befeitigt bie Vefanntmachungcn ic.

bom 8. 3uli 1872 ... (Vel. VI. ©. 107),

„ 15. gfbruar 1873 II. 4234 (Vel. VI. S. 6).

„ 23. Auguft 1873 II. 3708 (Vel. VI. S. 37),

„ 25. Alai 1875 II. 1341 (Vel. VI. S. 88).

„ 0. Auguft 1875 II. 2093 (Vel. VI. ©. 128),

„ 3. öfebruar 1878 II. 204 (Vel. VI. S. 4),

„ 24. öfebruar 1879 II. 1897 (Vel. VI. S. 15).

Strafjburg, ben 31. Alärj 1900.

SWiniflerium für ©Ifajj-Sothringen.

Abteilung für fjinanjen, $>aubel unb Domänen.

Der Alinifterialbireltor

III. 1180. tfeetman.

k
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(K Seite.) üllufirr A.

jUfgie •; Sefefl 9h'

3kred;mtng
ber öon ber ©emetnbe. , ^otyrtätigfeitsanftalt

für ba$ Diedjnungsjaljr 19 für bie Vermattung itjrer Waffen burd)

Staatsbeamte gur SaitbeSfaffe äu^aljlenben SBergiitimgen.

1. betrag ber giitnaflmen «nb tlusgaüeit.

Ciiinaljmeu

-*
i *

Ausgaben

M,
| &

Semcrfuitgeii.

betrog bet (Süinafpnen unbSluägaben fürba89tedjnung$jat)v

£imou ob bie nid)t gebübrenpfliditigen SBeträge (pepe

Seite 3 unb 4)

Webüfjrenppidpiger '.Betrug . . .

2. g&eredjnmtö ber ^ergütmtgen.

Ginnafjmen

*' — \s.

Ausgaben

•« !•»

Summe

•«
l -»

'4kojc»t=

6rpe 4000 2,00

1,50gfolgettbe 20000 JL
„ 56000 Jt 0,75

720000 „Ä 0,33

0,12
1

übet 800000 JL

Summe . . .

•

^Betrag ber

Vergütungen !

•*
! &.

$armif finb
sHbj(t|fog8jof)(ungeit getestet 3 X «Ä =

Sleibcu norf) ju jatjten

heu !“ 19

$er tHentmcifter

@eptuft unb fejtgejletlt auf beit itod) ju pfjlenben Settag üon JC

mötttid),.

, ben _!ül —19

$er ftajfeninfpettor

Dlgltized by Google
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(2. Seite.)

%

$ic Giemeinbefuife wirb emgeroiefeu , bcu oorfte^cub bcrcdpieteu '.Heftbelrag uoit //

roortlict): an bic Steuerfajfe )U

für Segnung ber CanbeSlaffe 511 jaljlcn uub bcnfelbeit belegt burd) biejc 'llnroeijung unter 'Abteilung I Sitel 3

4

VüiipU'-Bubgct* pro 19 in 'Ku3gabc ju lu’rrcdjnen.

bc5

beu Im 19

2)er ©ürßermeifter:

lagebucb 91r

ftanbbud) Är.

Graniten.

9)ie Steucrloffe.

^1 Digltized by Google
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(3. Seile.)

2tarfjmets

ber md)t gebüfyrenjjftidjtigeu Beträge.

mb *

Sitel
ieiluttg

im ©ubget

ginuafiwett.

«Btcucrjufd^lägc

OTart »f-

[
Anteil au ber ©eroerbefleucr mtb Söanbetgewerbejleuet . .

9tiicfeiimal)men infolge Don ifle<bnung8*Srinnermtgen

ftattf» mtb $auf($fcf>ininge für Immobilien

tfabitalforberungen

9nlcifjcn unb 3$orfd)iiffc >

Seiträgc auberer ©emeinben ju gemeinjdjaftlidjen Ausgaben

3af)lungen ber ©euteinbe an 2üol)ltiitigfeit8»9lnftoltcn mtb nmgefeljrt, toenn

beibe benfelben 9te$ner Ijnben

iüertanfdilag oon felbflerjeugteit mtb in ber 'Jlnjtolt oerbraudjien Watural*

^robuften

1

Warf ,

<

Pf.

i i

Summe . . . .



• - •;
£:•,'^/y? ;

.: . \v* •ir
>z*-'

iSmafefo*!

<Hb-

tcilumj
SEitct

Jln s
fl
a ß e n. Wart W

im Subflct

«auf* unb laufibfdüflingc für Snnnobilicn

ßapitalanteflunflcn

^(ulcifjcu unb ^orfdjflffc

^Beiträge au anberc ©emcinben für gemcinfd)aftlid)e 3lu§gabcu

3ol)luuflcn bei ©emeinbe an bic Sol)ltätigfeU5*9lnjtalt unb umgctcljrt, wenn

beibe benfctbcu SRedmer haben «•••••«••• •••••• •••••*••**••••»

Ußertanfdjlag non jelbjferjcugten unb in ber 'Mnjiatt ucrbrouditen 'JtaturaU

tprobuften
_ n

Steuern unb JotctjaubabgabeH

SJergütungen für tBermaltung ber ©emcinbe« (fMnftaltä*) Äuffc •••••••••••••••• •••••••••••»••••• • . • . *****jl

w

->

•

Summe ....

jj/
- ‘

-

•
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ffiuftet B.

ftreiS

^Itt^nxifung

bet Dott beu ©emeinbeu, 28of)lt«tigfeitS* tutb fonfltgcn ©emeinbeauflalteu für ba$ fKect)nuug3jal)r

19 für bic Verwaltung Hjrer Äaffen buvdj Staatsbeamte jur fianbcSfaffe ju jafjleuben

Vergütungen.

9lr.

Benenn

©teuerfajfe

(alpliobotijc

ung brr

©cmeinbtn unb

Wnftalten

f) qeorbnet)

1

Betrag

ber

Bergfttimgen

-Ä
|
$/.

3m
iKedjnnngSjiiljr

19

bereits

cingejoljtt

Jh.
\ -ify-

9JtitI)in liod

fl

bic ©emcinbe

bejU).

^Inftnlt

m \m-

f) JU Jüljlen

tr

ben

Stcnerfaffen»

bejirf

m \m.

i

J

1

!

•
i

1

!

1

t

i

i

f

i

i

i

j

.

i

t

f

t

!

i

i

i

;

i

!

1

1

!

1

1

i

i

•

!

<
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(29) tSeftlutmuugen, '

Ifltflfmi )it 9i>i)«ifHiB)«ritf^iiki|ii0 trr Ktifmriprr.

Vom 31. Vtörj 1006.

91uf ©runb beS ©efe^eS Dom 22. • Dejember 1876
unb ber tfeßfefoungen ju ATapitd 67 Ditel 1 1 be§ BanbeS«

^ou6^olt8ctotS für 1906 wirb bcjilglicb ber Dienftauf»

wanbSentfdjübigung bfr Dtentmeifter folgenbe« beftimmt:

8 « 1.

Die ©ntfcbäbigung bcr Dtentmeifier fiir Dienftauf«

wanb befiehl:

a) in einer ©ebiibr Don 9 Pfennig fiir jeben in bie

Heberollen über ©runb», ©ebäube«, Kapital«, Ooljiu

unb Vefolbung«», ©ewerbe« fowie VJanbergemerbe«

(teuer unb über Abgaben ber ©iiler ber toten Hanb
eingetragenen ©teuerpflid)tigen (Dlrtifelgebütjren);

— 9H3 ^»cbcrolteu gelten bejiiglid) ber Co^nfteuer

für au-ilänbifdje ©aifonarbeiter bie fiobnfteuerfarten»

regifter unb bejiiglid) ber VJanbcrgewerbefteuer bie

Steuerfcbcinregifter —
b) in Hfbegebüjjren l)0„ ffttutlidjen in beit oorge«

nannten '.Rollen jur Hebung geftellten Steuern unb

3uj<f)lügen (VergwerfSfteuer alfo auSgefcbloffcH,

ebenfo bie ©icbgebiibren, ©ebiibren fiir SRebifion ber

9lpotl)e!en fotuic bie H'anbelälammer-Slbgaben —
§. 4 be§ ©efejjeS Dom 22. Dejember 1876)
Don 1 tßrojent für bie erften 20000 JL
„ ’/i « « » folgenbcn 180000 M.

unb „ •/, „ Don ben 200000 JL iiberfteigenben

Beträgen;

c) in 30 Vrojent bcr Don ben ©emeinben unb öjjent»

liefen (Mnftalten nach Vtajigabe beS §. 5 beS ©eieße»

Dom 22. Dejember 1876 unb bcr Vetanntmad)ung

Dom Heutigen (3eutral* u. Vejirf3«Dltnt§bI. ©eite 39)

für bie Verwaltung itjrer Kaffen burd) Staatsbeamte

ju ja()Ienbeti Vergütungen.

Die Vereinung ber ©ntfdjäbigung erfolgt burd)

ben Direftor ber bireiten Steuern im Vtonat fÄpril jeben

3abre3 für baS letjtabgelaufene DtcdjuungSjabr.

Dabei finb als Vergütungen ju c jugrunbe ju

legen bie Don ben ©emeinben unb Dlnfialten in bem be«

treffenben 9led)nungSjabre jur BanbeSfaffe gejaljlten Ver*

giitungen; mithin bei ber Veredlung int Vpril 1907 bie

brei DlbfdjlagSjablungen für bas lehtabgelaufene (1906)

unb bie ©$Iu|jafjlung für baS bemfelben Dorbergebenbe

Dtecbnungsiabr (1905).

§• 3 .

3tn Caufc beS tHedbnungSjabreS bejicbt ber Dient«

meifiet auf bie DienftaufwanbSentfdjäbigung Vbfddag»*

jafjlungen in VtonatSbeträgen im Dorau3,oberen Höbe
ber Direltor ber bireften Steuern beftimmt.

§. 4.

Von ber gemäß §. 2 fcftgcftetlteu 3abrc5entjd)ä»

biguitg ftebeu jebent Stelleninbaber foDiele 3ü,öWfl JU,

als feine Dienftjeit bei ber in Vetradjt fomtnenben Kaffe

in bem betreffenben 9ted)nungSjabre Vtonatc umfafit. 3nt

Sterbefaflc ift ber angefangene fötonat Doll für ben ©e=

ftorbenen ju beregnen. Die @nabengef)altsbered)tigten er«

palten fiir bie ©nabenjeit aus ber DienftaufwanbSent«

fdjabigung ben entfprecfienben Deil beS penfionSfäpigeti

VetragS Don 200 JL jäprlicp. Der Dteft ift für bie

StellenDcnoattung oerfiigbar.

§• 5.

DluS ber DicnjtaufmnnbSentfdjäbigung l)at ber

Dtentmeifter alle Dlufwenbungen ju beftreiten, bie fein

gefaulter Dieitft erforbert.

§. 6 .

Tyiir 'Dlitwirfuug bei Veranlagung ber Hunbefteuer

fiept bem Mentmcifter fiir jeben iRolienartifel eine ©ebiibr

Don 10 'Bfg- au« ber ©emeinbefoffe ju.

§• 7.

Vejonbere Vergütungen bejieljt ter SRentmeifler in

ben i()m juftänbigerfeitS jugebilligten Veträgen:

1) fiir (auperbubgetmäftige) tKedpnergcfcpäfte , meltbe

bemfelbcm auf ©runb beS §. 29 ber Dlnweifung

über baS @emembe«9tedjnung§roejen Dom 30. Vtärj

1896 übertragen toerben (Crbonnaitj Dom 17. Dlpril

1839, Dlvt. 7);

2) für Verwaltung Don Kaffen im Dlebenamte (8forfi«

iaffe, ©pariaffe, Öffentliche Vorjtbuftlaffe, Vlaffer»

baulaffe tc.).

§• 8 .

3ür Doriibergel)enbe Verwaltung einer crlebigteii

©pejialgemeinbelaffe bat ber Dtentmcifter bie Dollen ©e«

biifjren ju beanfprueben, wie foldje Don ben ©emeinben

fiir Verwaltung iprer Kaffen burd) Staatsbeamte ju

jablett ftnb.

§• 9 -

©egenwärtige Veftimmungen treten Dom Dtedjnungv*

jaljre 1906 ab in VMrlfamfeit.

Die entgegenftepenben Vorfcpriften finb aufgebobeu.

Diefc Veftimmungen finben (eine Vnwenbung auf

bie Äentmeifler, bie ipr Dienfteinloinmeu gemäß §. 6

Vbf. 1 beä ©efejjcs Dom 22. Dejetnber 1876 mittels

©ebiibren bejieljen.

©traßburg, ben 81. Vlärj 1906.

Vlinifteriunt für ©Ifafr’Sotbringen.

Abteilung für ginanjen, Hanbel unb Domänen.

Der Vtinijterialbircltor

III. 1186. ^eetman.



(36) 3t(/Hmnungen,

Ifinfetl lie frifrrtkiii krt rilliUbn 9er|4etnptntri|t if«.

«if (Jnii in gifilirrftmiiiirfttr.

1. Bad) ben UnfallDtrfichetungigefetyen bom30.3unt 1900

(*. @. 931. ©. 573 ff.) finb

a) rüdftänbige Berftchcrungibeiträge, Borfchüffe auf

bie Beiträge, fowie Wautionibeträge (@. Ü. 93. ®.

§. 103, 2. U. 91. &. §. 113, 93. U. B. 0. §. 39,

©. U. 93. 0. §. 111),

b) ©elbftrafen, welche auf Grunb biefet Offerte »er«

hangt »erben, mit Ausnahme betjenigen, auf »eiche
’ bon ben (Berichten erfannt iff (©. U. 93. 0. §. 153,

2.

U. 93. 0. §. 163, 93. U. 93. 0. §. 45 Abf. 2,

©. U. 93. ®. §. 149),

c) bie ben SetriebSunternehmetn ouferlegten Stoffen

bet Überwachung unb ffontroHe ber Setriebe (©.

11 93. ©. §. 124, 2. U. 93. ©. §. 130, S. U. 93.

©. §. 40, ©. U. 93. ®. §. 126)

in berfelben SBeife beijutreiben , wie bie ©emeinbe»

abgaben.

2. Demgemäß hat bie Beitreibung folget Äüdffänbe bon

Bfüchtigen in (Elfafj»2othringen nach ben Seffimmungen

ber 93er»altung8*3»ang4ooUjtrecfungö*Orbnung Dom

26. Blai 1905 ju erfolgen, unb jwat burch bie

©teuertaffen.

3. Die Anträge um Beitreibung finb bon ben Berufs«

genoffenf<bafti«Borffanben an bie ©teuerfaffe $u richten,

in beren Bejirt ber ©djulbner wohnt; in ben

Stabtbejirfen ©traffburg unb Slüfhaufen an bie

©teuerfaffe I.

4. Die Anträge mtiffen enthalten':

tarnen unb ZOo^nort bei Sdjulbneri;

©egenffanb ber ©dhulb;

Bezeichnung bei bollftrecfbaren £ebetitel8 (Hebe-

rolle. ©traffefffefeung pp);

ben beijutreibenben Betrag.

5. Der (Einleitung bei ßroangioerfaffreni hat eine für

ben Schulbner foffenfreie Slahnung burch bie ©teuer»

taffe borauijugehen — §. 7 B. 3- O. —

.

3ur 9Inorbnung bet 3roang8Dotlitredung ift bie

Genehmigung bei ftaffeninfpeltori erforberlich —
§. 17 Abf. 2 B. 3. O. —

.

6. Alibalb nach Seenbigung bei 3toangiberfabrenS hat

bie ©teuerfaffe bie erhobenen Betrage bet erfuchenben

©teile ju übetfenben; hierbei etwaige burch bai Ber«

fahren bebingte Auslagen, fowie unbeitreibliche Stoffen

unter Beifügung ber Belcgftücte in Anrechnung zu

bringen, g. f). beren (Erffattung ju beantragen.

7. Stit etwaigen tEinfprüdjen finb bie ©cffulbner an bie

etfudjenbe ©teilt ju Derweifen; auf gerichtlichem SBege

erhobene 9Biberfprü<he haben bie ©teuerfaffeu gleich*

falls an jene ©teile abjugeben, im lederen öfatle auch

bai 3roan9äDerfahren bis auf weitere Btitteilung

einjuftellen.

8. (Ein Anfprud) auf §eöegebühren für bie erhobenen

rfidffänbigen Betrage fleht betn ftaffenoerwalter nicht ju.

9. Die Betfügung Dom 26. Btai 1886 III. 4727 Wirb

aufgehoben.

©traßburg, ben 26. Btftrj 1906.

Btinifferium für 6lfaß«2othringen.

Der ©taatifelretär

III. 2683. oon Her, ©taatlminißer.





49

Zentral- unb ^ejirfo-Jlmfeßfaff
tut

® l f a ß - fo t b v i n g en.

laptfrUti §traf|bttr0 , fcett 14» ^prtl 1900. Sir. 15.

Sal flaiptM«it cuttyUt Mt SetoTbtmngtn unb fftlaffe Don aUguuetn« unb bautntbR JBebtutung, baS fribUtt Mtjenigtn oon

D«fibttg*$«tbe* SBtbtuhmg.

I. Scrorbnungen pp. bei Äaif'erlitfjen Sfattfjaltcrl, bei 3Jiiaifteriuml unb bei Dberfdjufratl.

(27) • 23eftanntma<$ung,

iflrfffni bit iiifnlir brianrirltrr «tioädjff ms bri bri brr iilrr*

satimslrn ptkliiskiiintisii »i^t krlriligtri Sliitu.

Unter Bejug auf §. 1 ber Befaimtmndjung be§

Jirrm 9tei<$8tanjler3 Dom 23. 9luguft 1887 (5R. 05. Bl.

S. 431) roitb nad)jtel)enb ein neue« SÜerjeidjuid bet»

jenigcn iJoUbeamten befannt gematzt, welche al§ Sad)«

Derftänbige unb StcflDertreter berfelben mit ber Bovnafjme

ber im §. 1 3>ft- 3 ber $aiferlid>en Berorbnung Dom
7. 9lpril 1887 (!R. ©. Bl. 6. 155) üotgefdiriebenen

Unterfudiungen betraut luorben finb.

$ie Betanntmadfung Dom 15. Februar 1901

(3entral* unb !8e$irt3«')lmt3blatt A. S. 51) tritt fjiR‘

bureb auficr Uraft.

©renjeingangSftefle.

Warne, Staub unb Sotynort

ber Sadjoerftänbigen.
j

ber SteflDertreter.

|

Jlcbenjoßamt I 'Jütmünfterol. Söolf, 3oflinjpcltor in Wltmünjlerol. 05 0 d e 1 , Oberjotleinuebmer in WUmünfletol.

„ I Bafel. 30m, 3oüinfpeftor in Bafel. (J-brift, „ „ Bafel.

„ I ('fjambrci). 8 odj, Oberjollcinncbmer in P(jambren. eteinfelj, 3*>Woffiflent in @l)ambrcn.

„ I $eutfd)»9loricourt. Boclidc. 3oüi>ifpe!tor in

®eutjd)^lDricourt.

Scpunf, Obcrjolleinnebmer in

2)eutfdj*WDricourt.

„ I Bmaijiüciler. Braufd), Obcrjofleimieljmcr in

Wmamoeilcr.

Seiten, 3°nfe(vetär in Wmauiuciler.

„ I StoDdant. Bed, 3°10”fpfO«>r in WoDdant. Seber, Oberjoßcitmebmer in WoDcant.

„ 1 gcntfcfi. ftünpiitger, Oberjoßeinneljmer ingentfd). (Böller, 3»najfiftent in 3rcntfd).

Strasburg, ben 4. 'Jlpril 1900.

Biiniftetium für 6lfaj5*8otbringen.

Abteilung für Jinanjcn, $anbel unb $)omiineit.

®er Blinifterialbirettov

i

'

.

-
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(28) 55tftann(tn«(t«ng,

kttreffak Ikütrmiti Irr fiurituif.

Sie ©etanntinachung, betreffenb bie aitberroeile geft*

jejjung ber Sinnenlinie, Dom 7. 9)tärj 1891 III. 1327

(3eniral- u. Sej.»9tmtsbl. A. S. 61) erhält im britt*

lebten 91bfafce Dom brüten Sajje ab nacfjfiehenbc gajfung

:

„Son biejem Orte aus folgt fie bem 33ijinalroege

über Stoppeln, Stetten unb Ufffjeim nach Sicrenj. $ier

freujt fie bie fDtülhäufen—Safeler Caubftrape, läuft juerft

ber Strafte nad) fteinbS entlang, bis jur täbjroeigung

beS burch bie |>art nach bem 9tupenorte Sdjäfetljof

fü^renbcn SijinalrotgeS, bem fie Don ba ab folgt, um
bann Don Sdjäfcthof über 3$leufe 4 am 9lnlegeptap

bet 3jteincr— Stembfer gäljre ju enben.

Strapburg, beit 10. Hpril 1906.

©tinifterium für 6ljaj}»2othringen.

'Hbteilung für ginanjeu, §anbel unb Somänen.

Ser SJtiniflerialbireftor

III. 4492. ßeetman.

(20) 3Jelannfmac$Mig.

3um 3 ber Ausführung bänglicher 3nftanb«

fepungSarbeiten merbeit in biejem 3ahtebienacf)bejeichncten

Streiten ber eljafclothringifchcn SchiffahrtSftrajjen auf

bie bei benfelben angegebenen 3äten gefperrt:

1. ber Stofeltanal unb bie fanalifierte fDtofel

einfdjlieplid) beS ArB’er StucigfanalS, Don

Step bis jur ©renje

Dom 15. 3uni bis 30. 3uR,

2. ber 9t^ein»9il)one*Äanal Don ber ©renje bi*

'JMIfyaufen

Dom 15. 3uni bis 15. 3uli.

Sie Haltung 41 mirb roährenb ber Sperre nur

jolangc gefüllt bleiben, als ber ffiafferoorrat in ben ober*

halb liegenben, ju Saujroecfen nicht ju entleerenben

iJanalpaltungen auSreicht unb bie in ber öaltung 40

auSjufüljrcnben Arbeiten eS geftatten.

9US UnterfunftSficflen für bie Schiffe toährcnb ber

Sperre bienen:

a) bie Siefen beS ArS’er StanolS fomie ber fthijj.

bare Stofeiarm bei 9Jte|,

b) bie auf 1 m SÖaffertiefe gejentte Scheitelhaltung

bei Altmtinfterol (nur jur Aufnahme Don leeren

Schiffen),

c) ber neue Jjpafen ju Siülfjaujen.

©ine Aadjroeifung ber Sperren auf benjenigen

SBafferftrapen in ^reupen, Belgien unb grantreich, roelche

mit ben SBafferjtraften in Glfafi-Cotljringen in Serbinbung

ftehen, tann bei ben getreu Söafjerbauinjpeftoren ju

Strapburg (Sienftraume im Schleufenhaufe 86 bei ben

gebeefien Sörücfen), Saargemitnb, 9)tejj unb fDtülhaufen

eingejehen «erben.

Übrigens ift für ben ÜJtonat Sejetnbet b. Ol-
eine Sperre ber Haltungen 79, 80 unb 81 beS Sthein-

9thone4tanal3 bei Strafft in AuSficht genommen; ber

beginn unb bie Sauer biefer Sperre wirb fpäter noch

befannt gemacht »erben,

Strajjburg, ben 31. SJtärj 1906.

Winijlerium für 6lfajj»2othringen.

Abteilung für Sanbroirtfdjaft unb öffentliche Arbeiten.

Ser UntcrftaatSfetretär

IV. 5045. Ser» t>ou Sttla#.

II. »erorbnungen ber »cjirl^räftoenten.

b. Ilaier-flflfafj.

(30) Verfüg*««,

ketrefril lit Öff^rükiii Irr 3iuti|«irkrit is fftnerlrlriutl Irr

9'iätt j* dlnfkuif, ait Imikit kti |Mktl«ie»trkrf.

Auf ben Antrag einer SMjrheit bon über jtoei

Srittcln ber beteiligten ©äctcrmeijter toirb hüiburch in

Abänberung ber Xlerfiigung Dom 22. ÜJtärj 1895 (3fntraU

unb S3ejirlS»Amt3blatt Seite 135 ff.) für ben Sejirt ber

©emeinbe Strajjburg folgenbeS beftimmt:

91m Öfter», IfJfingjl« unb 2Beil}nachtSfeftc ift in ber

3eit Dom etften geiertage 9 Uhr morgens bis jutn jweiten

geiertage 8 Uhr abenbS bie SJefchäftigung Don ©ehilfen,

Sehrtingen unb Arbeitern in ben Öäctereibetrieben gänjtich

unterfagt.

Strasburg, ben 5. April 1906.

IV. 2573.

Ser töejirfSpräfibent

$alm.
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Uenfrat- unb ^ejirlb-Jtmfeßfaft
(Dl

SEI faß-^ot bringen.

|(S|tlUtt §traftburg , b«n 21. |tprU 1900 Sir. 10

Sol £«ipttl«tl tnt^Stt btc »etotbntmßtn uttb (Waffe oon aEeemtlnet unb bauentbn Btbeutung, ba8 IfikUtt bieittrifltn non

DorftbctgcbtttbR Btbtuhmg.

I. Scrotbmmgcn pp. be« Äaiferltd)en (Statthalter«, be* üJUaifterimn« unb bc« jDberföulrat«.

(31) firntaMi.

Auf ©runb be§ §. 33 Abf. 6 ber ©emevbeorbnung

in ber gaffung bet 99ctanntma<f)ung Dom 26. 3uli 1900

3t.*©.=331. 3. 871 bejtimnie id) tjiermit filt ben Sejirf

Sotffringen, tpaS folgt:

§• 1 .

Die SBejlimmungeu ber ©eiocrbeorbnung im §. 83

3lbf. 1, 2, 3 unter a unb s
Kbf. 4 finben auf alle ni$t

bereits unter Abf. 5 fattenben Vereine, emfddicfslid) ber

idjon 6efieljenben , Anmenbung uitb jrour aud> bann,

I

menn ber betrieb auf ben ÄreiS ber Wlitglieber be*

’ cbrauft ift.

§• 2 .

Ausgenommen bierüoit fiub bie militärifdjen ßafinoS

unb Kantinen, berett betrieb auf beit fl reis ber ®lit-

glieber befdfräutt ift.

§• 3.

Die oorfteljenben Scjtimmungen treten mit bem
1. 3nli 1906 in straft.

©trapburg, ben 15. April 1906.

Atinijlerium für @lfap«Öotljringen.

Abteilung beS Ämtern.

Der UnterflaatSfefretär

1. A. 4796. attanbel
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Ifatfral- unb 'pejtrlb-Jlmteßfaft
tat

(Elfaß-I’ottiringett.

lapttUft
|

gfttraßburö , ^«n 5. igjttai 1906. Hr. 18.

SaS fnptkUtt ent$5U bic Sexoibnangm unb Srtlafie Bon aüsemeintt unb bauembet »tbtutung, baS JeikUtt blejenigen bon

tcöbnjfbmbtt Scbtuhmg.

SJa« Sir. 17 tft rin l&tmptUlati nldjt auegtaelmt worbrn.

L Scrorbnungcn pp. Ui ftaifcrlidjen Statthafter^, Ui äflinifterntm« nab Ui Oberfdjnlrat«.

(SS) pienffanweifung

fit In |iibn|tf»b(|tit(iif^fkt*r.

Sejüglich ber bienfUidjcn Stellung be§ SanbeS*

jefunbheitSinfpettorS berblcibt e§ bei btt burch bic Vcr*

iügung Oom 14. Vlai 1905. I. A. (>431 getroffenen

'•Regelung.

Seine amtliche Dätigfeit erftrerft fich auf bie nach«

iolgenb bejeichncten ©ebietc

:

I. ©ctoerbebbgiriic.

1. Der SanbeSgefunbheitSinfpeftor hat ben Vtafjnahmen

jur Verhütung bon ©efahren für Sehen unb ®c«

funbljeU ber Arbeiter fein befonbereS Sntereffe

jujuwenben namentlich auch ber Durchführung bc5

©efeßeS, betreffenb Üinberarbeit in gewerblichen

'-Betrieben unb ben gefunbljeitlichen Verhältniffen

btt HauSinbuftrie unb ber Heimarbeit. 3“ biefein

3merf hat er ben @rfu$en ber ©ewerbeauffichtS»

beamten um Vegutachtimg bon Arbeiterfchuhöor«

fehriften unb ber Grrichtuug ober Vcränbcrung

bon gewerblichen Inlagen ju entfprechen. Anbrcr«

feitS foll er bei eigener ©ahrnehmung gefunbheit«

lieber Vtifsftänbe auf gewerblichem ©ebiete fich mit

ben ©eroerbeaufiichtSöeamten unmittelbar in baS

Venet)men fe^en.

2. kleben ber TOitwirtung bei Durchführung ber gefefj-

lichen Veftiminungen fotl er fich auf Grfudjen ber

Unternehmer auch bic Jdrberung geeigneter Süofjl*

fahrtöeinrichtungen namentlich auf bem ©ebiete

ber ©ohnungSfürforge angelegen fein Iaffen.

II. Allgemeine cyefmtbheitSf^äbcn.

3. Der fianbcSgefuubheitSinfpcltor wirb feine Auf«

merffamteit ©efunbljeitSfchäben oon allgemeiner

Vebeutung wibmeit, fo ber Verbreitung ber Du ber«

tulofc burch fchlechte ÖcbenSDcrhültniffe, bent Vtiß»

brauch geiftiger ©etränfe, ber AuSbehnung ber

gefchlechtii^en ftranlheiten, bem Auftreten lörper«

iicher ©ebredjen, wie Vlinbljeit, Daubljeit, Gpilepfic.

4. Gr wirb bemnach bie jur Velämpfung biefer

Schüben geeigneten Ginrichtungen ju förbem fudjen

imb jtoar bei Duberluloje bic Überwachung««

unb Unterfiühung8anflalten(Di3penfairc§), bie früh«

jeitige Verbringung Äraitler in ^cilfiätteir, bie offene

(Aach») Veljanblung in (©alb) GrholungSjtätten.

5. Gr wirb jebe Veftrebung jur Ginfctjrünlung ber

Druutfucht unterftftpen, inSbefonbere bei ©ewohn»
heitotrinfern bereu Unterbringung in Driitlerafple

anregen.

6. Der Verbreitung ber ©efchlechtStranfhciten

wirb er entgegenjutreten futhen burd) Unterftüfcung

ber Vehörben bei ber Velämpfung ber ^Sroftitution.

'Auch wirb er ben Vtett)obcn ber Unterfuchung ber

Vroftituierten unb ber Heilung ber ©cjchlechtSlrant»

heiten feine Aufmerffamleit Renten.

7. ferner wirb er ben Vejtrebungcn auf Unterbringung

unb Unterrichtung ber Daubftumtuen, Vlinbcn unb

Gpileptiter fförberung angebeihen Iaffen unb bie

ju biefetn 3'oecfe getroffenen Ginrichtungen in ihrer

©irlfamteit ju erweitern unb $u unterftötien fuchen.

III. AiiStoiiihfe in ber Ausübung ber $ei(!uube.

8. Auf bic Unterbriicfung be§ Vertrieb» oon ©eheim»

mittein unb ähnlichen Arjncimitteln fowie auf bic

Velämpfung ber AuSWÜdhfe in ber gewerbsmäßigen

Ausübung ber Heillunbe burch nicht approbierte

Verfoneit (fturpfufcher) hat ber SanbcSgefuitbheitS«
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infpeltor feilt befonbereS Augenmerl ju rieten.

(VejirlSpoIijeiberorbnungen, betreffcnb ben Verlegt

mit ©e^eimmitteln unb d^nlid^en Arjneimittetn Don

1903 bejw. 1904 nebft AuSführungSbefiimmungen,

Sejirlapolijeiberorbnungen, betreffenb bie ©efunb*

geitspolijei bon 1905 bejw. 1906, AeicgSgefeg jur

Selänipfung be8 unlauteren ©ettbewerbä bont

27. $Rai 1896). (Er tann jur ffreftftellung bon

3uwiberhanblungen bie nötigen (Ergebungen bor»

nehmen unb bat gegebenenfalls bie (Einleitung ber

gerichtlichen Unterfliegung h*rbeijufübrcn. Die StreiS»

örjte finb gebalten, ibn auf Vorfommniffe ber hier

einfcglügigen Ttrt aufmerlfam ju machen unb ibin

bie nötige weitere AuSlunft ju erteilen.

IV. (Epibemicn unb ^^gteuifi^e ©lifjftäubc.

9.

Sei übermäßig ftarlent Auftreten bon Strnntbciten

lann ber SanbeSgefunbheitSinfpeltor birelt mit ben

crforberlicben Unterfucgungen beauftragt unb ju

unmittelbaren Verbanbluttgen mit ben ©emeinbe»

bebörben bebufs Durchführung jroedntägiget Viag*

regeln jur Velnmpfung ber Slranlgeit ermächtigt

werben. Dem Sfrei&arjt bot er ungefäumt ©it*

teilung ju machen unb auch bem SheiSbireltor bon

ben eingeleiteten Verganblungen Vacgricbt ju geben.

10. Sei augergewöhnlicb fegmierigen unb bcbenllidjeit

gefunbbeitli<ben 3uftänben namentlitb in Sejug

auf ©afferberforgung, Sefeitigung ber Abfaüftoffe

ober ©obnungöberböltniffc (Vtaffenquartiere) wirb

ber LanbeSgefunbljeitSinfpettor ebenfalls mit ber

Unterfucbung an Ort unb ©teile beauftragt werben.

3n biefem gaOe ift ber StreiSbireftor (Volijei*

präfibent ober ©olijeibireltor) unb ber StreiSarjt

retgtjeitig borget in Kenntnis ju fegen, bamit fie

an ber ÖrtSbeficgtigung teilnebmen lönnen. Den
Sericgt an ba§ Sliniflerium erjtattet ber SattbeS*

gefunblfeitSinfpeltot fofern nicht ©efagr im Verjuge

liegt, bur<b Vermittlung be5 SfreiSbireltorä (VoIijeU

präfibenten ober ©olijcibireftorS), mit bem er wegen

ber weiteren Sctjaublung ber Angelegenheit in

Vcrbinbung bleibt.

1 1. Der fianbeSgefunbljeitSinfpcltor bat befonberS barflber

ju wacben, baß bie angeorbneten bbgienifiben Ver-

befferungen tatfätglieb burdhgefübrt unb bauernb in

gutem 3uftanb erhalten werben. ©egebenenfaflS

iann er ju biefem 3roerf Sefiegtigungen an Ort

unb ©teile bornehmeu.

12. Der SanbcSgefunbljeitSinfpeltor bat Vlagnnbmcit,

Welche jur Verhinberung bon gefunbljcitsfchäblicber

Verunreinigung ber ©afferläufe geeignet ftnb, bei

ben juftänbigen ©teilen in Anregung ju bringen

ober auf beren (Erfucben ju begutachten.

V. ©affer» unb fßlildinnterfiitbnngcn.

13. 3ur Vornahme einfacher ebemifeger Untcrfucbungen

bon ©offerproben im bbgienifeben Sntercffc (bgl.

Anlage jum (Erlag bom 14. ©ai 1905 I. A. 6431

©palte 8—12) lann bie Dätigleit be§ SanbeS*

gefimbgeitSinfpeltorS in Anfprucb genommen werben.

(ES bebarf ju biefem 3roc(f ber (Einfenbung bon

100—200 ccm ©ajfer bureb ben SlreiSarjt.

©cnaucre igemifcbe fowie balteriologifcge ©affer*

untcrfudjungeti, wie fie inSbefonbete bei ber Sc*

fämpfung bcS Dgpf)uS, ber Augr unb ber (Egolerci

erforbcrlicg werben, finb nad) wie bor ben balterio*

logifeben UnterfucgungSanftalten ober ben djemijeben

Laboratorien ber ftaatlicgen tßolijeiberwaltungen in

©tragburg unb Steg ju übertragen.

14. Die Vlitwirfung be9 CanbeSgefunbbcitSinfpeltorS

bei ber (Einrichtung unb Durchführung ber polijei«

liefen Vtilcblontrofle, fowie bei ber Überwachung

ber ©ammclmollereien bleibt befonberer Verfügung

borbehalten.

VI. ©tbiltn unb öfeutlitbe Santen.

15. Die ScjirlSpräfibenten ftnb ermächtigt, bie Segut*

adgtung bon ©cbuIbauSbauten, wenn babei wichtige

gefunbbeitlicbc fragen ju erörtern fitib, bcin SanbeS*

gefimbgeitsinfpeltor ju übertragen unb feine Vlit*

wirfung bei ber Aufhellung ber Dienjtanweifungen

für ©cbulärjte einfcglicglicb ber ©cguljabnärjte in

Anfprucg ju nehmen.

16. Auf (Erfliegen be9 VorftanbeS ber ©efängniSbet*

waltung hat ber SaiibeSgefunbbeitSinfpeltor ©c*

fangenenanflalten unb AmtSgefängnijfe in gefunb»

heitlicber Vejiehung ju befidhtigen unb ©utaebten

ju erftatten.

VII. ©enteittnUbigt Stßrebungeit.

17. Die Anregung unb gförberung gemeinnügiger Sc*

flrebungcn auf bem ©ebietc ber ©efunbhcitSpflegc

(gfcrienfolonicn, ©äuglingSheilftätten, Strippen unb

Stinbcrbewabranfialten) gehören ju ben wefentliibcu

Aufgaben bcS CanbeSgefunbhcitSinfpeltorS.

(Ebenfo hat er ft<b bie fjörberung jweefmägiger

©inriebtungen für bie fflaifenpflege bureb ©emeinben

ober ©ohitätigleitSanftalten, beSgleicbeu bie SRegc*

lung ber gefunbhcitlicben Anforberungen bei Unter

Bringung Don Sfinbem gegen Sloftgelb angelegen

fein ju lafferu Auch wirb er bie Aufmerffainlcit

ber beteiligten auf bie (Errichtung bon Verleih*

anftalten für ©egcnfläitbe ber Shanlenpflcge unb

bon Siidjcrcieit für Shanle lenfeit.

t
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VIII. ©cfonbere Aufträge.

18. Der fianbcägefunbfjeitäinfpeftor fann ju ©ifcungen

ber ÄrciägefunbljeitSräte, in melden widrigere

t)t)gieni|d)c fragen 5ut @riJrtcrung gelangen, ent«

fanbt werben.

Aufierbem bleibt Porbeljalten, iljm befonbere

Aufträge im gefnnbfjcit8polijeili(f)en ^ntereffe jn

erteilen, fo j. 8. bie 3«fpeftton ber Aufhellung,

be§ 3uflo”be§ unb ber $enu|ung boit DeSinfei»

tionSapparaten, ber Sorforge für DeSinfettionS«

mittel mtb ber AuStüfhing ber DcSinfeltorcn im

Öanbe.

©trafsburg, ben 22. April 1906.

Atiniflerium für (Slfafs-Sotyringen.

Abteilung be§ Snnern.

Der Unterftaatäfelretftr

I. A. 5983. SRanbel.

JT
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Jfettfraf- uttb ^ejtrßs-Jltttfeßfaff

<£l fajj-g’ütfyrin.qen.

lOfikliltt. £traftiwr0 , fce« 19. |*lai 1900.
jj

jgltr. 20.

Sa« jjugtblatt mt^&U bie Wnotbmragtn utib ötlaflt 6on aUgemrinn unb bautntbn Scbrutung, baü PtiblütJ bltitnlgen bon

torfibRgebmbn Stbtutang.

tpow ftfr. 19 ift ei« gjcntptblatt ttl4jt ausgegebe« worben.

I. »crorbtmngen pu. bc$ Äaifcrli^ea Statthalter«, bti OTmifterium« unb be« Dberfönlrat«.

(33) 35elauntnuubung,

krtrrfnb JkftrIijBngokffiigBiffr brr JiIBrH«.

3n (?rgänjung be3 but$ 33efanittma<f)ung Dom

26. Februar 1906 III. 2542 (3entral* unb 33ejiri$*

Amtsblatt A 3. 11) DrröffentliQtcn AerjcidmijfeS ber

eliafe«lotl)tingifcl)en 3»lliiellcn, roclcbe jur unbejcferänlten

Abfertigung ber in ber Anleitung für bie 3oUobfertigung

Iril II Ar. 3 aufgefiifjrten XBaren Dom UHiitifJerium für

(Biafe»2otf)ringcn ermächtigt finb, ift ben Abfertigung»»

füllen am Alefegertortjafen unb am Afeeinfeafen ju ©traft-

bürg bie SefugniS jur uubefdfräulteu Abfertigung ber

unter Ifb. Ar. 51 bis 55 genannten äßaren erteilt

tuorben.

Strafeburg, ben 7. Atai 1906.

ÜRinifterium für 6lfafe»2otljringen.

Abteilung für ginanjen, .panbel unb Domänen.

$er Aiinijierialbireftor

III. 5640. fteetuiau.
J

t.
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Jenfraf- unb '^irfis-Jlmteßfaff
töt

®l fö^“|* 0 U)rtn^f n.

g^iU-, _! !
II

. W
iraptfrlalt. 1 ^trafilntrö, bcn 20. 3$lai 1900. »r. 21.

®a* ^oaptMaU enteilt btt SDtmbmtnp.n unb Srkfft Bon oQgemeinet unb beuetnbtt Stbtutung, ba8 Jfiblatt bUjentgeu Bor.

BCTÖSttjtbtnb« Btbtuhmg

L Scrorimmtgen pp. hi ftaifcrlidjcn Statthalters, hi sJJiiniftcriuai3 unb hi OberfdjulratS.

(3a> ^crorbtiuttg,

btireffcnb bie Unterhaltung her fthiffhareti QU unb ihrer fRebcuarme bot» flabhofe bei Colntar bis

Strafeburg, cinffblicfelicb bc« fdjiffbarcn £ei(8 ber liMinb fotoie bc« (frfteiitcr §oibujaifcrlanal3

uub ber uutcrcu Straft.

Stuf ©ruub beS §. 27 beä ©efefceS, betteffenb 28afferbenu{}ung unb SBajferfdjuj}, bom 2. 2juli

1891 wirb folgenbeS befHmmt:

St r t it e t 1.

3u ben SBafferläufen, beren Unterhaltung burd) bie gegenwärtige töerorbnung geregelt

nnrb, gehören:

a) <Der Hauptarm ber fdjiffbaren &om fiabfjofe bei ßotnvar bis jur Stehler Sifenbafen*

briide bei Strasburg; %

b) '©amtliche auf biefer ©trede ab^meigenben unb wieber eintniinbenben Sltebenarme ber 311 ,

. bie 3 iir SBafferableitung, 3ut ©peifung bon Üricbwerfen ober gu fonftigen SBoffernufcungen

bienen, mit StuSnahme beS JelbgieftenS auf ©emartung ^iittenheim, fomie beS groffen

unb Meinen ©tabtgrabenS in Senfelb jeweils bon ihrer Slb^weigung aus bein Slenfelber

tölühltanale bis ju ihrer ©ininiinbung in bie 3ÖJ

töejcidjnung btt

ju unltrljalttnbtn

SBajfttl&ufe.

c) 2>er fchiffbate Itil bet SÖlinb mit allen Söeqweigungen bom ©djeibgtaben bei bet @e*

marfungSgten^e ©chlettftabt—58afbenheim bis $ut Sinmiinbung in bie 3$ bei (Shtrwetjer;

d) 2)er Grfteiner igocbmaffert-anal unb bie untere Straft bon ber Stbjweigung auS ber 2$
bis 3ur Giirmünbung in ben tR^ein.

SluSgeftblojfen bon ben 33eftimnvungen ber gegenwärtigen S3erorbnung bleibt ber Strumme

55hcin mit feinen 3*<fl»jTen unb 3tb3Weigungen 3Wifdjen bent (Srleiner §o<hWajferfanal imb ber

Stabt ©trafjburg. fjfiit bie Regelung ber Unterhaltung biefer flnftlich ffefpeiften ^Nebenarme ber

bleibt ber ©rlafi einer befonberen S3erorbnung borbehalten.
J

St t t i f e t 2.

©egenftanb ber Unterhaltung ber in Strtilcl 1 be3eid>neien SSafferläufe im ©inne biefer 33er* ©tgenftanb b«

ottmung ift: :
Sfluntethallung.

a) ber ©thup ber beftehenben Urlufjufer; i ...

w_:
i
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Sebitnung

bet SBöuloerfe.

SfePfefeung

bet j.%Iict)(M

UntctbaltungSr

arbeiten.

— 00 —
b) bie 5re^a^unS b«« rffafebette unb Uferböfdjungen bon Schlamms «nb SieSablagerungen

fowie oon Säumen unb ©efträuchen ob& fonftigcn feftcn Jpiitberniffen für ben Skipr--

abflufj;

c) bie periobifch« ißuSfrautung bet Uöafferläufe, foweit bieS iin Snterejfe «inet für baS an-

gtenaenbe Sulturgelänbe unfchäMichen 2lbführung bet normalen ©urdjflufjmengen unb

3Ut Sicherung ber SJaffemufeungen btt 2riebwerte erforberlich ift;

<1) bie Sicherung b. h- Srljaltung unb wenn erforberlich Söieberherfteßung eines guten 3U *

ftanbeS an aßen Saumerlen in ben fflufcbetten nnb an ben Ufern, J>ie bauernb ob«

öorübergehenb einen 2lufftau ober eint feitlich« 2lbleitung beS SBafferS berurfachen ob«

3ut Regelung einet SJajfer3uleitung bienen; aßeS bieS mit 2luSnahme bet JriebroerlSein-

ridjtungen unb bet bamit oerbunbenen 6 inlaufftf)iifeen unb Verläufe fotoie Ser ©inlafj*

fdjleufen für bie SJäfferungSgtäben;

e) bie (Srijaltung bet fjelb* unb Sklbmegbriiden, bie im 3ufammeuhange mit bet Sfßregtu

litrung bejm. mit bet §erfteflung be» ©rfteiner &ochwafferlanalS neu erbaut ober oet*

längett worben unb nic^t mit feften Sfflehren berbunben futb;

f) bet ©djufc bet beftehenben £ochmafferbämine unb ber 3 ugef)örigen fonftigen Anlagen, fotoeit

hierju nicht befonbere Sörperfdjaften oerpflichtet ftnb.

21 r t i f e l 3.

2)it Sebienung bet beweglichen Serfchlufjootrichiungen an ben Saumerlen gut Regelung bet

Stäupten, 3m SBafferableitung unb 3m Erleichterung bet ©d)iffahti wirb nicht 3U ben Unterbot

tungSarbeiten ge3ählt. Sie für biefe 3>®«de am Sßhauferer Sichre, an ben ©eljren unb ©chleuftn

im ftodjmafferbamme bei SDta^en^etin fowie am (Srfteiner tfjochwafferlanale ermadjfenbcn Soften

«erben Dom ©taate getragen. Sie Sebienung aßet übrigen Sauwerle, bie liinftig gemäfc 2lrtifel 2

unter d, 3U unterhalten finb, bleibt 311 Saften ber ©ribatperfonen unb Sörperfchaften, bie

nad) bem bisherigen ©«brauch ober nach ben Sorfdjriften bet mafferpoligeilidjen ©enehmigungtn

bet betreffenden Sauwerle berantmortlich ftnb.

21 1 1 i l e l 4.

Sie t5feftfefeung bet UnterhaltungSarbeiten, bie jur Streichung bet in 2lrti!el 2 angegebenen

3wede aßjähtlich etforberlich ftnb, gefchieht burdj bie SJleliorationSbaubermaltung. Sabri finb alle

Sauarbeiten außer Setracht 31c laffen, bie eine Setlegung, Sertiefung ober Serbreiterung bet jefcjgen

Flußbett«, bie Anbetung ober Unterbriidimg beftehenbet unb bie Sjerfteßung neuer Saumerle fotoie

•bie Erweiterung bet ©chfbefeftigungen an ben oorhanbenen Säehten im §auptarme bet b«

3toeden. 2lrbeiten biefet 2lrt fmb nur bann auS3ufühten, wenn ihre Soften burd) außerorbentlicbe

Seiträge beS ©taatS b«3W. bet #auptbeteiligten gebedt werben.

Sie gegenwärtig« Setorbnung bezieht ftd) audh nicht auf bie nötigen Säumungen unb 2lu3--

frautungen beS ©t. ©ilter ÜfliihllanalS bon bet Sc3irlSgt«n3e beS Ober* unb tlnter*EIfaffeS abwärts

bis ©dhlettftorbt, fowie beS SiberbädhelS unb beS ©chleifgtabenS, welch« Siaffetläufe hauptfächlih

als SntwäjfetungSgräben fiit baS angren3enb« ©elänbe bienen, £>infid)tlich biefet 2lrbeiten bleibt bet

bisherige ©«brauch beftehen, wonach neun 3ehntel ber baburd; erwachfenben Soften bon ber &<

nojfenfdjaft beS ©t. Süter SSiihHanalS unb ein 3ehnM bom ©taate 3U tragen fmb.

^ferner ftnb bie 2lrbeiten, bi« lebiglich 3ut ©idjerung beS SetfehtS mit belabenen Sanalfdjiffen

auf ben Staffettäufen 3Wifdh«n bem Shein*Shone<Sanal unb bet ©tabt Brftein bienen, bon ben

übrigen HnterhalhmgSarbeiten bafelbft getrennt 311 behanbeln. Sie Seftreitung ber Soften für bie

Erhaltung unb Serbefferung biefet Schiffahrt hat tw<h ben beftehenben Sereinbarungcn swifchen

ber ßanbeSoermaltung unb ben bireft Seteiligten 3U erfolgen, mit 2luSnahtne ber Soften für bie

Slurgiefjenfchleufe bei Srftein, für bie liinftig btc nachfolgenben Seftimmungen in 2trtrlcl 5

unter III unb in 2Irtilel 11 unter Sr. 18 mafjgebenb fmb.
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91 t t i * e I 5.

2>ie Stusfüßrung ber UnterßaltungSarbeiten «folgt burcß bie SteliorationSbauoerwattung als

Säubert.

Son ben baburd) ertoadjfenben SluSgaben trägt bet »Staat bie fämtßdjen Jloften für baS mit

bet SluffteBung ber entwürfe ber Sauarbeiten unb mit ber Überwachung ißrer StuSfiißrung be*

traute ^erfonal, fowie für bie iänfdjaffung uitb Untergattung beS gu Sßegiearbeiten nötigen ©eräte*

JnoentarS.

3u <ben Jloften, bie burcß SluSbeßerung größerer Jjocßwaßetfcßäben an ben SBaßetläufen

unb Sauwerlen mit bauernbem Stau, fowie burcß Sornaßme außergewößntidjer ^Iußräumungen

entßanben fmb, !ann baS Stinifterium aus ben betreffenben etatsmäßigen gfonbS 3uf<ßüße bis gum

Betrage oon gwei 3?ßn te t ^et «rwaeßfenen Jloften bewiBigen.

SIBe Jloften für bie StuSbeßerungen ber Sauwertc mit oorübergeßenbem Stau, «infcßtteßlicß

bet Ufer* unb Soßtbefeßigungen oon 5,0 iu flußaufwärts ißrer oberen fjftud^t bis 15,0 iu fluß*

a&wäriS ißrer unteren gtucßt fowie »ber im 9lrtifet 2 unter e begeicßneten Stüden finb bon ben

Brfißern, Srtoatperfonen unb Jlörperfcßaften, allein gu beftreiten. 3U ben babutdj entfteßenben

Äoften fann baS ©tinifterhim aus ben betreffenben 3?onb§ Seißilfen bis 311 fünf ißres

Betrages bewilligen.

3u ben berbleibenben UnierßaltungSfoften ßaben bie in §. 22 9tr. 2 beS SJaßergefeßeS bont

2. Juli 1891 aufgefüßrten Seteitigten lünftig Seiträge gu Ieiften, bie nacß SJtaßgabe ber in 9tr*

titel 6 bis 12 getroffenen Seftimmungen gu betedjnen finb. 3U * ©rleidjterung biefet Serecßnung

iß ber 2eit beS jäßrlicßen UnterßaltungSaufwanbeS, ber nacß Slbgug bet borfteßenb unter Slbfaß 2

unb 3 begeicßneten, bom Staate gu tragenben Jloften, fowie ber SluSgaben für bie Sauwerfe mit

Oorübergeßenbem Stau nocß berbleibt, in folgender Steife gufammengufteBen:

I. SluSgaben für bie fämtlidjen im Strittet 1 genannten SBaßerläufe;

II. SluSgaben für bie Sauwerfe mit bauernbem Stau, rinfcßließlicß ber Ufer* unb Soßt*

btfeftigungen bon 5,0 m flußaufwärts ißrer oberen ftlucßt bis 15,0 m flußabwärts

ißrer unteren fftfucßt;

^ferner ift auS ben 3bfammenftet(ungen unt« I unb II angufertigen:

III. ©ine überfußt ber Jloften, bie auf bie ftoeßwafferlertung oberßafb ©rftein entfalten,

hierunter finb gu berfteßen: bie fämtlidjen StuSgaben für bie llnterßattung beS ©rfteiner

§odjwaßerlanalS, ber unteren Jlraft unb ber gugeßörigen Sauwerfe mit SluSnaßme

beS SfabetweßrS bei Jlraft; außerdem gwei 3*ßnkt b« StuSgaben für ben fyiuptarm

ber 3fl oon ber ©emarfungSgrenge Sanb*2Jtaßenßeim bis gut Qtbgweigung beS Jjodj*

waßerfanats einfcßließlid) ber SJeßre in ber SB bei Sftaßenßeim unb Oßßaufen, fowie

beS anfdjtießenben .ftodjwaßerbammeS mit bein Skßre hn Söörtßer SRüßlfanale; ferner

fecßS $tßntct ber StuSgaben für baS Stbfcßlußweßr in ber 3B beim SteinSaubtdj unb oiet

3eßntel ber SluSgaben für bie SJturgießenfdjteufe bei ©rftein.

St r t i f e I 6.

3u ben gemäß Strittet 5 gu bereißnenben jäßtlidjen UnterßathmgSfoßen ßaben beigutragen:

a) ®ie ©igcntümer ber ©runbftüdfe, »bie burcß liinftlidje ©inricßtungen auS ben gu unterßat*

tenben Söaßerläufen bewäjfert werben, fjfür ©runbftücfe, bie einer ©enoßenfdjaft ange*

ßören, bie gum 3n»dfe ber Sewäßerung auS biefen S&aßerläufen gebitbet worben ift, ift

bie UnterßaltungSpffüßt bon ber ©enoßenfcßaft gu tragen;

b) bie Sefißer bet ÜriebWerte, bereu Söaßernußung burcß bie Unterßattung ber »in Strtifet 1

genannten SBaßerläufe unb ber barin befinblicßen Sauwerte mit bauernbem Stau gefiebert

ober berbeßert wirb;

Stuäfütjrung ber

UntrrljalhingS«

arbeiten

unb Scßrtiiung

ißxci flößen.

Scjetißnung

ber

SScitcagSfßidßfgtn.
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SJctträgc ber

Örmibcißcnlümft.

beitrüge bet

SrteblDCtlsbefüjei.

«Beiträge

bet Oemcinben

fiit bie

4>ou8» u. Strofkn»

cnüoSjferungen.

o) bie ©emeinben, beten" ©emarfungen refj bk 31t unlerßaltenben ©ajferläufe berührt

t werben unb beren Ginwohner in biefelben Utbfallftoffe ober fonftige llnreinlid)leiten ein*

leiten, inSbefonbere biejenigen unter biefen ©emeinben, beren hau3* unb ©traßenent*

wäjferungen biefen SBajferläufen bireft ober inbireft angeführt werben;

d) bk Befißet twn gewerblichen unb fonftigen betrieben, auS benen 9lbwaffer in bie 3 a

unterhalteroben VJafferlöufe geleitet wirb;

e) bie Inhaber bon 2ßafd)pritfd)en unb fonftigen Ginrid)tungen in unb an ben zu unterhal-

tenben SBajferläufen, bie beren teilweife Verunreinigung berurfachen unb ihre Verlanbung

begienftigen;

f) bie ©enoffenfdjaften unb fonftige ßörperfchaften fowie Vttoatperfonen (außer ben Stieb*

werlsbefißern), bie in ben zu unierhaltenben UBafferläufen eigene 2öef)te unb ©ehleufen

mit bauernbem ©tau haben ober bie ber jgflußunterhaltung, ber SBajferberteilung unb ben

Sriebwerfen bienenben Bauwerfe mit bauernbem ©tau mitbenußen;

ü) bie ©emeinben unb fonftigen itörperfdhaften, ju beren ©cßuße bie ber §ochwafferableitung

oberhalb Grflein bienenben VBafferläufe, Bämme unb Bauwerfe unterhalten werben.

Bie gemäß ber Beftimmung unter a zur 3«it beitfaggpflidjtigen flächen finb in ben 311 t gegen*

Wärtigen Verorbnung gehörigen Überfichtäplänen I bi§ VI mit je einem ©treifen in grünet fjarbe

abgegrenzt, ebenfo baS ©ebiet bet in 9lrtifel 4 9lbfaß 2 erwähnten ©enoffenfehaft be§ ©t. Filter

3JtühManaB. ^ferner finb in biefen tßlänen bie zu unterhaltenben Bauwerk einfchließlidj ber in

Betragt fonvmenben Brüden mit bem Budjftaben W bezeichnet unb fn ber SRichtung zu Sal mit

arabifchen 3iffern fortlaufenb numeriert.

BaS ©mifberium ift berechtigt, bei lünftiger fyrfteflung neuer Vewäfferungganlagen obec

Bauwerfe bie Heranziehung ber Beteiligten zu ben llnterhaltungSfoften ber in 9lrtifel 1 genannten

SBafferläufe zu beftimmen, ebenfo beim fpäteren fflegfafl berartiger (Einrichtungen ihre Befißet oon ber

VeitragSpfficht gu biefen ßoften zu entbinben.

' 91 r t i f e I 7.

Bie in 9lrtifel 6 unter a bezeichneten ©runbeigentiimer bezw. ©enoffenfehaften haben außer ben

ihnen etwa nad) Slrtrlel 6 unter f zufatlcnben 9lnteilen an ben Unterljaltunggfoften fiir bie Bau*

werfe, fefte Beiträge üon je 50 BfA- (fünfzig Vf<nnig) für ein Hefiar unb ^aßr zu kiften. Oie

Berechnung ber Beiträge hat bei ©enojfenfdjaftägebieten nach bem in ben 9lutorifation3öefchlüjien

unb bei ben übrigen ©runbftüden nad) bem in ben Jtatafterurfunben angegebenen Flächeninhalte

Zu gefchehtn.

91 r t i f e l 8.

Bie beteiligten Srieöwerfgbefißer (9lrtilel6 unter b) haben zufainmen ein Viertel beS jährlichen

9IujwanbeS für bie Vkifferläufe unb für bie Vauwerfe mit bauernbem ©tau (9trtilet 5 unter 1

unb II) 3U tragen. Oie Ginzelöerteilung ift nad; Viaßgabe ber borhanbenen abfoluten SOBajfet*

fräfte in ber Söeife twrzunehmen, baß an allen Sriebwerfen für je eine bafelbft auSnußbare Brutto*

Vferbehaft ber gleiche Beitrag zu entrichten ift. Oie fj-eftfeßung ber abfoluten Viafferfräftc, bk ber

Beitraggberedjnung 311 ©runbe gu legen finb, gefeßieht burch bag Vlinifterium mit SRiicffidjt auf bie

an ben einzelnen Sriebmerlen berfiigbaren SBaffermengen unb bie bafelbft im Ourcßfchnitte twrljan*

benen ©efäöe zwifeßen bem Ober* unb llnterwafferfpkgel.

91 r t i ! e l 9.

Bie nach ber Beftimmung in 9lrtilel 6 unter c beitragspflichtigen ©emeinben haben oon bem

fiir bie Unterhaltung ber VJafferläufe erwachfenben jährlichen 9lufwanbe (9lrtifcl 5 unter I) z«*

famnien ein 3u>ölftel zu entrichten. Ber Ginzeloerteilung ift im allgemeinen bie Ginmobnerzaßl bet

beteiligten ©emeinben zu ©runbe zu legen, bie bei ber zuleßt uorhergegangenen amtlidjen VolfS*

Zäßlung ermittelt worben ift. Hieroon fomtnen in 9lnrechnung:
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a) ffür bie ®tabt ©otmar mit 9tiidfid)t barauf, bafo bie in bereu Jtonalifationäabwajfer ent*

tjaltenen feften SlbfaHftoffe teilweife fdjon oberhalb beä fiabljofS guriidgetjalten werben, bie

Raffte ber ©inwoljnet;

1 ») g-üt fämttidje an bie 3u unterljaltenben SBafferlciufe gren^enben ©emeinbett bon

Käufern bis Dftwalb bie bofleit ©eoölterungs^atjlen;
i

c) gfiir bie ©tabt ©trapurg ein #unbertftel ber ©ewoper, ba nur bie bon ben (Sifenbatjn*

linien Ket)l*©trapurg unb ©trapurg—SBafel, fowie bom 9tpin-5Rpne=Slanat be>

gre^ten Seite ber ©tabt in SBetradjt tommen.

3>ie tBeredpung ber Beiträge tjat in ber iEBeife 3U gefcfjeljen, bafs für jeben in biefen ©emeinben

3ur 2(nrerif)nung tommenben ©rnwoper ber gleidje ^Betrag 3U be3aljlen ift.

2trtifel 10.

35ie in Strtifet 6 unter d unb e aufgefiitjrlcn 23eitrag3pf(id)tigen fjaben ope SRiidfictji auf bie

in ben ein3etnen IJapen tatfädjlid) erwadjfenen UnterpltungSfoften fefte SotjreSbeiträge 3U leiften.

Süefe SBeiträge werben für bie 3ur borpnbenen fowie für bie fiinftig neu Ijin3utretcnben ober jU

etlDeiternbem '.Betriebe unb Anlagen burd) ba§ tUtinifterium feftgefefct, unb 3War unter tBeriid*

fidfytigung bet !Jtad)teile, bie fid) aus ben SBeranftaltungen fiirbie 3rtupnterpltung ergeben.

2t r t i t e t 11.

2)ie in 2tttitel 6 unter f be3eüpeien ^Beitragspflichtigen pben an bem jährlichen 2tufwanbe

fiit bie Ijier unten genannten SBauwerte mit bauernbem ©tau (2trtitct 6 unter II) folgenbe 2tnteite

3U tragen:

1. bie ©enoffenfefjaft „CabpfsSHhäufern" je fünf 3eptct für bie Söepe in ber 3tt bei

Kilometer 76 unb 78;

2. bie ©tabt ©djlettftabt oier 3<ptet für baS ^llhäuferet 2öep unb swei 3^1'M für ba»

©t. Ritter 2Befjr; ,

3. bie ©enoffenfetjaft „©djlettjtabt I" ein 3«^tel für baS ©chlettftabter 2Beljt;

4. bie ©enojfcnfcpft „2nt*3tt" in JBafbenheim4ÜiütterShol3 ein S^fatet für baS ©pweperet

Söep;

5. bie ©enojfenfdjaft „2Jtütter8hol3*©btrSmünfter" je fteben 3eptel für bie S5kf>re am Stopfe

beS §ambad)eS unb am Stopfe beS '-BfopacheS;

6. bie ©enoffenfefjaft „tßoftmatten" in ©berSmünfter brei 3tDan 3iflf^eI für bie SBauwerte am

©berSmiinfttrcr SRütjltanal;

7. bie ©enoffenfdjaft „Sßörtl)" in ©berSmünfter ein 3to<*n3igftel fiir bie unter 9tr. 6 genannten

SBauwerte;

8. bie SBaifenanftalt SBillerljof bei ©berSmünfter je fteben 3el)ntet für ba§ 2öcp im Sornen

unb baS obere Söefjr in ber ©cp>ür3lach, jebod) mit bem SRedjie, bon bejt mitbeteiligten

©enoffenfdjaften „spoftmatten", fowie „SRottfteg* unb SBornmatten" in ©berSmünfter bie

ben gflädjen biefer ©enoffenfd)aften entfpredjenben 2tnteile an ben Stoften für baS SBornen*

welfr 3utüd3uer^eben;

9. bie ©enoffenfefjaft „2lm ÜJtii^ltanal" in ©berSheim je em 3ehntel für bas ©berSfjeiincr

Iffieljr unb für bie SBauwerte am ©berSfjeimer 2JtüIjlfanal;

10. bie ©enoffenfdjaft „ßogentjeim" ein 3*pt<l für baS ©bcrSljcimer SCßcljr;

11. bie ©enoffenfdjaft „§üttenfjeim" 3Wei gfiinf3igftel für baS lijüttenljeimer SDBeljr;

12. bie ©emeinbe 58ertfetb 3Wei gfiinf3igftel für baS ftiittenljeimet Söeljr;

13. bie ©enoffenfdjaft „ijüttenljeim*58enfelb" ein 3fiinf3igftel für baS §ütten^eimer 2öep;

14. bie ©enoffenf<f>aft „SBenfetb^Sanb I" je ein 3bwn3igftel fiir ba§ S8enfelber 2Bep unb fiir

bie tBauwerte am ©anber SDtüptanal;

SciltSge ber

Sefifeer »on S?t=

trieben mit

abftajKTtmleitmiß

fotwie ber Snbabct

bon SDaföpriifdjen

u. bergt.

2?eitrfiße )U ben

fiopen

für bit Souioerte

mit

bauernbem Glau.
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ISeitrfifle

ju ben floflcn

für bit

UntcrfialUing bei

.£>odjloafftr[dju(j=

autogen.

®orfd&ri{len

über bie

2Jminfadüimg

bei

RcdjnungStoelenä

unb übet bie

ftuffiefiung

ber .Jwbetiftcn.

15. btc ©emeinbe SKüjjen^eim ein 3<^nl«I fiit baS SEBört^cr Beljr unb bier 3ehntel für bie

Sdjleufe am Stopfe ber Sonberau;

16. bie ©emdnbe Öfthaufen je brei 3ehntel für bie Scfjleufe am Stopfe ber Sonberau, ba$

Beht im gfrauengraben unb baä 3)aminbal(cnwchr im BcrbinbungSlanale gmifchen bcm

ffelbgiefjen unb ber 3$;
17. ©uiSbeftfjer Freiherr 3°rn bon Bulach in Ofthaufen fiebon 3eljntel für baS 2Behr am Stopfe

bei SchlofjbichelwajferS;

18. bie Kammgarnfpinnerei Albert, Stellermann unb Stomp. in ©rftein brei für bie

ÜJZurgiefjenfchleufe;

19. bie ©emeinbe DZorbhaufen fteben 3ehn tel für bie Stauborrichiung am Blafee ber ehemaligen

Üiorbhaufer SQZüble;

20. bie ©emeinbc &ip§heim ein 3toanjigfW für baä DIorbhaufer Skhr unb ein 3 chnt{ l für

ba§ Übetfallmehr mit DZachenbutchlafe am SZorbhaufer SJtühlfanal;

21. bie ©emeinbe ^chtrafeheim ein Biergigftel für baS SZorbfeaufer SQBeljr, ein 3roangigftel fiit

ba§ Überfallmehr mit Bachenburcfelafs am ÜZorbfeaufer SJZiihlfanal unb ein 3efentel fiir bje

2BeI>r« in ber Kleinen 311 beim 2tbgange beS ©ichmattgrabenS;

22. ber Begirl Unter»©lfaf} (Biginalftrafjenberwaltung) fteben 3toangigftel für ba§ fRorbhaufet

Befer.

21 r t i 1 e 1 12.

2>ie in Artifel 6 unter p begegneten Beitragspflichtigen haben gu ben burd) bie Unterhaltung

ber 21nlagen für bie Jfjochwajferableitung oberhalb ©rftein jährlidj entftel)enben Stoften (Artifel 5

unter III) folgenbe Beiträge 3U leiften:

1. bie ©emeinbe ©rftein ein ftunbertfiel;

2. „ „ SZorbfeaufen ein ipunbertftel;

3. „ „ JoipSfeeim *rn 3b><ühunbertftel;

4. „ „ ^chtrafeherm ein 3n>eihunbertftel;

5. „ „ ©fcfeau ein £>unbertftel;

6. „ „ fjregerSfeeim ein £mnbertftcl;

7. „ „ 3fl*ir<ht©rafenftaben groei £unbertftel;

8 . „ „ Oftwalb gtt>ei föunbertftel;

9. „ Stabt ©trafjburg breifeig ^unbertftel;

10.

bet Begirl llnter»©l[af} (Biginalftrafeenbermaliung) fecfeS £unbertftel.

k 1 1 i i 1 1 13.

3ur Bereinfadjung beS SReefemingSwefenS werben an Stelle ber nach ben Beftimmungen in ben

21rtifeln 8 unb 9 fidj ergebenben 21nteile ber 2riebwetf3bertfeer unb ©eineinben an ben jährlichen

llnterhaltungSloften jeaueilä fiir einen 3«traum bon 10 3aferen fefte ©urcfefcfenittSberträge erhoben,

ffür bie erften 10 Safere nach ©rlafe ber Betotbnung fmb nach Bajjgabe ber bisher bei bet ÜJfüunter*

fealtung gemachten ©rfafetungen alljährlich gu begahlen:

a) bon ben Sriebwerlsbeftfeern (Artifel 8) für je eine ouSnufebare Brutto*Bfrrbefraft brei

UJZarf fiinfgig Pfennig;

b) bon ben ©emeinben (21rtilel 9) für je einen gut Anrechnung lommenben Bewohner fünf

Pfennig.

3für bie folgenben 3«rträume bon je 10 faßten werben bie bon ben genannten Beteiligten auf»

gubbntgenben feften Beiträge nach bem SMtrcfefchnitte ber auf fte entfaßenben Anteile an ben tatfächlid)

erwachfenen llnterhaltungSloften währenb ber borangegangenen 10 3ahre ermittelt. Sittb bie in

biefen fahren bon ben eingelnen ©ruppen entrichteten feften Beiträge höher gewefen, als fte nad) ben

auf fte begiigtichen Borfchriften ber Artifel 8 unb 9 3U begahlen gehabt hätten, fo werben hei bet
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ßrmittelung bet feften Beiträge für bk folgenben 10 ^ahte Wf 3uoieI gejaulten Summen bon ben

gefchulbeten SInteilen an ben tatfäd)Iicfjen UnterhaltungSfoften tn Stb3ug gebracht; ^aben ober bie

genannten Beteiligten in ben abgelaufenen 10 fahren weniger beja^It, als fte fdjufbig waten, fo

werben bie SRirtberbeträge ben jur Ermittelung ihrer feften Beiträgt für bie folgenben 10 Saljre

mafcgebenben tatfächfichen UnterhaltungSfoften 3ugeftf)Iagen, fofetn nicht befonbere ÜRittel 3ur

Dedmng biefet SRinberbeträge aus SanbeSfonbS bereitgeftetlt werben.

Slrtifel 14.

Die SluSgaben fiir bie UnterhaltungSarbeikn werben 3unädjft borfchujjweife bom Staate be* Ginjua

flritten. b« »«iträe«.

Slin Schluffe eines jeben BechnungSjahreS (jat ber 3uftänbige ÜReliorationSbauinfpeftor bie ftdj

nach ben Beftimmungen ber Slrtifel 7 bis 9 fowie 11 unb 12 ergebenben Anteile bet bafelbft

Zeichneten ^Beitragspflichtigen an ben im betreffenben Raffte erwacfjfenen UnkrhaltungSfoften 3U

ermitteln.

Die hiernach bo^unefjmenben Berechnungen fowie ein Bezeichnte über bie Beiträge, bie bie in

Slriifel 7, 11 unb 12 aufgeführten Beitragspflichtigen fchulben, finb bon bem BkliorationSbau*

infpeftor innerhalb bier Söochen nach Schluß eines SiecfjnungSjahreS bem ÜRinifterium bozulegen.

2efctereS beauftragt nach B™fung unb ©endhmigung ber Berechnungen bk SanbeStjaupttaffe mit ber

Erhebung ber in bem erwähnkn Bezeichnte angegebenen Beiträge.

Die feften DurcfjfchnitiSbeiträge ber DriebwerfSbefifcer unb ©emeinben fmb nach ben bon ber

Verwaltung für 3fittäume bon je 10 fahren aufgefteDten ^ebetiften, bie feften SahreSbriträge ber in

Slrtifel 6 unter d unb e be3W. in Slrtifel 10 aufgefüljTten Beitragspflichtigen nach einem Ber3eichniffe

ein 3U 3iehen, baS bom aRinifteriunt ber £anbe§haupttaffe augefteHt unb nach Bebarf ergänjt wirb.

Der ©in3ug alter Beiträge hat unter Slnwenbung ber für bie Erhebung ber birelten Steuern

gültigem Borfdjriften 3U gefchehen.

« r t i ! e l 15.

SEÖcnn ein jefet borljanbeneS Bautoert mit bauernbem St au 3erftört wirb, fo ift eS nach aBieberij«ft*ilun8

einem bom SRinifterium feftgefefckn tfUane in wiberftanbSfähigem ÜRateriale wieber hezu fkHen. Die jetfWrltt »au»

Verteilung ber burch ben Neubau ermachfenben Jtoften teftimmt in jebem (Si^elfaDe baS ÜRini* totxtt.

fterium nach SRaßgabe beS iRuhungSwerteS
1

beS betreffenben Bauwerks fiir bie ^ftufeunterhaltung

unb für bie fonftigen Beteiligkn.

Die Jtoften für bie 2Bieberl)erftetlung aerftörter Bauwerte mit oorübergehenbem
Stau ober für ben Umbau bon folchen fallen, fofern nicht feiienS beS SRinifteriumS auS ben betref*

fenben etatsmäßigen gonbS ein 3ufcf)uß bewilligt wirb, ben Befißern allein 3ur 2aft. Die Bau*

pläne unterliegen jeboch ber ©eneljmigung beS SRinifteriumS, unb bie Bauausführungen ha&en

burch ben 3uftänbigen BteliorationSbaubeamten 3u erfolgen.

2t r t i f e l 16.

Sluf ben Böfdjungen unb Jtronen bet Uferbämme, fowie auf einem bkfe Bauwerfe auf ber ©idjerung bte »«.

2anbfeite begten3enben Sdjußftreifen bon jwei Bieter Breite biirfen ©ebüfehe, Bäume unb Steter* ftanbes bet

flüchte nicht gepffonjt werben, ferner biirfen ohne ©encfjmigung ber Berwaltung innerhalb ber Ufertomme unb

Schußftreifen EmtwäfferungSgräben nicht angelegt werben. 3 ,n übrigen bleibt bie Benußung ber
btr &Iu6uf*t.

Dämme ben Eigentümern beS ©elänbeS iiberlaffen, auf bem fie fief) befinben.

Stn allen Streden ber 3U unterhaltenben SBafferläufe, an benen Uferbämme nicht bothanben

fenb, bürfen ©ebüfehe unb Bäume fowie Einzäunungen jeber Strt innerhalb einer Entfernung bon

brei Bietern bon ben Dberfanten ber Uferböfchungen nur mit befonbeter Erlaubnis ber Berwaltung

angepflanst 6 e3W. hergefteHt werben. Die 3ut 3eit bafelbfl cothanbenen ©ebiifche, Bäume unb Ein*

jäunungen, bie bon ber Berwaltung als nachteilig fiir bie Unterhaltung bet Ufer ober fiir ben
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äftafferabflufj erachtet »erben, müffen bon ben (Sigertümetn bet Ufergrunbftiide auf Verlangen bet

Vermaltunggbehörbe entfern! »erben, »ibrigenfallg bieg auf iiofien bet fäumigen Eigentümer bei bet

Vagfiihrung bet gflu&unterhaltung gedieht.

Wrtifel 17.

©egen»ärtige Verorbmmg tritt bbm 1. 2lpril 1906 an in fttaff.

Vom gleichen Sage an »erben aufgehoben:

a; bie Vorfchriften beg 3ÖtJ9femcn t§ Dom 5. Fructidor beg 3ab re3 X bet fran3Öfifd)en

Stepublil, bie fid) ouf bie Unterhaltung ber 30 unb ihrer SRebenarme unb bie barin befinb*

liehen Mehre unb Sd)leufen, fo»te auf bie ftrcihaltung eineg Uein* be3». gufepfabeg an

biefen Maffetläufen beziehen;

b) bie Verorbnung bom 25. 3uli 1889, betteffenb bie fteftfefcung bet Abgabe fiit bie ©eftat*

tung bon Mafferentnabmen aug bet 30 3“ Veroäjjerungg3»ecfen;

c) alte in mafferpoliaeitichen ©enehmigunggutfunben enthaltenen Vorfchriften über bie Unter*

hattnng bet in 2lrtilel 1 genannten SBaffctlaufe unb bie in unb an benfelben gelegenen

Vau»erle, foroeit fie ben Vefiimmungen ber gegenwärtigen Verorbnung »iberfpredjen;

<1 } bie ?5eftfe|}«ng<n in »ajferpol^eilichen ©enehmigunggurfunben über bie Erhebung bon

Abgaben unb Slnetlennungggebiihten für Maffetnufcungen unb fonftige Veranftaltungen

an ben nach Slrtifel 1 311 unterljaltenben SEÖafferlän fcn. beten 3n^°’I,cr nach Mafjgabe ber

gegemoärtigen Verorbnung gu ben butdj biefe Unterhaltung entftehenben Sloften tyxaiu

gegogen »erben.

Unberührt bon borfteljenber Veftimmung bleiben bie Slbgaben unb Slnerfennungggebühtett für

bie Srlaubnig 311 t Entnahme Don Jbieä, SanD unb anbeten Materialien, 3m Eiggemintumg fowie

311 ©rag;, Schilf*, Meiben* ober anbeten 3tu|}ungen in ben {Jlufjbetteu be3». auf ben Vorlänbern

unb SDämmen bet 3U unterhaltenben SBafferläufe.

« 1

1

i f e 1 18.

ffloUjiifl Sag SRinifterium »irb mit bem Volfyuge bet gegenwärtigen Verorbnung unb bem Erlaß bet

bet SJetorbnunfl. nötigen Slugfiihrunggbeftimmungen beauftragt.

Straßburg, ben 30. Ülpril 1906.

IV. 3934. Ser fiaifcrliche Statthalter in Glfafj»Sothringen.

St 2103. gilt ft $w ^obenlobc^aiigcitbtirg.

3nlrafüwten ber

Söetovbnunfl unb

9tuft|tbuiiQ älterer

Worfdjriftcn.

(«8) ^müeifiutß

3itr Ausführung bcö ©cfctjcS, hetrcffcnb bic SBcttcn bei öffentlich bcraiiftflltctcu ffferbcrciiiicn,

bom 4. 3nli 1905 (5R.*©.*©I. S. 595).

Ser VunbcSrat hot befchloffen, ben nachftehenben

9(u8fühtung§beftimmungen jum ©efefoe, betreffenb bic Metten bei öffentlich Deranftal*

teten ^ßfcrbercnncn, Pom 4. 3uli 1905

bie 3ufHmmung 311 erteilen.

Berlin, ben 6 . Vpril 1906. Ser 9tci<b§lanjler.

3n Vertretung:

©raf turn ^ofabutväft).
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junt $efehe, betreffeub Me $Mfat Bei öffentlich

»eranpaltete» ^fetbere»««», vom 4. 3« ft 1905.

I.

3Me 3£ntralbehörben ber SunbeSpaaten bejeichnen bie Sehörben, treibe bie ©rlaubniS juin 3u s. i b«ä

Setrieb eines SBettuntemetjmenS für öffentlich beranpaltete ^ßferberenncn erteilen. KIS SMtunter«

nehmen ift jur 3«'t nur ber Setrieb beS SlotalifatorS jujulaffert,

S>ie Erlaubnis barf nur an cinjetne beftimmt ju bejeiditienbe Kcnnöereine erteilt werben. Jit

jebetn ©injelfall ijl ju bepimmen, auf welken Slä^en auf bem Kennplape ber Sotalifator aufgepetlt

werben barf, welches ber Stinbepbetrag ber SBetteinfäpe fein füll unb ob unb wo Knnahmepctleu

für ben 2otalifator außerhalb bc§ KennplaßeS errietet werben bürfen.

H
S5ie im §. 2 beS ©efeßeS erforberte Sicherheit, bap ein Serein bie ihm aus bem Betriebe 3u §. 2 bts 0)efr^cB.

beS SBettunternehmenS jufliepenben ©innahmen auSfchlieplidj jum Sejten ber Canbegpferbejmbt ber-

Wenbet, fann als borhanben angenommen werben, wenn ber Serein folgenben Sebingungen entspricht:

1. aus ber SereinSfaßung ntup pdf ergeben, bap ber fpauptjwed beS SereinS bie gförberung

ber SanbeSpferbejucht burdf Kbhaltung bon $ferbenimen ift,

2.

- bie Srt unb ber Umfang ber bon bem Sereine beabpchtigten Kennen ntup bie ©rrcidfung

biefeS 3' eI<§ wahrphehdith machen; bie SorpanbSntitgliebcr unb bie fonftigen leitenben

tßerfönlichleiten im Sereine müpen bie ©icperheit bieten, bap bie Aufgaben beS SereinS

jur Durchführung gelangen.

©in Serein, welcher bie ©rlaubniS jum Setriebe beS DotalifatorS nachfucpt, hat ber ©enep-

migungSbe^örbe unter Seifiiguitg ber SereinSfaßung, beS jährlichen SoranfcplagS unb beS lebten

©tfcpäftSberichtS eine Kadjweifung einjurcichen, welche ju enthalten hat:

a) Kamen unb ©iß beS SereinS unb Eingabe beS DrteS, wo er bie Kennen abhält,

b) Kamen, Sßohnpß unb CebenSPetlung ber SorPanbSmitglieber,

c) bie aus eigenen Klitteln beS SereinS (SereinSbeiträgen, ©intrittSgelbern ufw.) für Kenn-

preife unb fonftige 3wedfe ber SanbeSpferbejucht im begangenen Japte gemalten unb für

baS laufenbe 3af)r beabpchtigten KuSgaben,

d) bie 3atp bet Kenntage überhaupt fowie berjenigen, an welken ber Dotalifatorbetrieb ge=

Pattet werben foD.

©ofern ein Serein bereits ©innaljmcn aus bem Dotalifatorbetriebe gehabt pat, mup er

oupetbem nadjweifen, bap er biefe ©innahmen für Kennpteife ober anbere ber SanbeSpferbejucpt

unmittelbar bienenbe 3roetf£ bejmenbet pat; bie Unterhaltung ber Kennbahn wirb nicht als ein

folget 3we<f angefehen. Der Serein hat ju biejem 3 luc<ie in ber Dorficpenb »erlangten Kacpweifung

noch anjugeben:

e) ben ©efamtumfaß am Dotalifator im leßten Jahre,

f) ben Setrag, ber bem Serein aus bem Dotalifatorbetriebe jugepoften ift, bie Unlopen beim

Sotalifatorbetrieb unb bie ^iernac^ fiep ergebenben Keineinnahmen,

g) bie Serwenbung biefer ©innahmen für Kennpteife unb fonftige 3wccfe ber SanbeSpferbe-

jucht; biefe KuSgaben finb getrennt nacbjuweifen.

III.

Die KeicpSpempelabgabe für bie Sefchcinigungen ber Dotalifatorberwaltungcn über bie 2Bett« 3u *. o bes ©efefees.

rmfäße (DidetS) bleibt bis auf weiteres jur £>älfte unerhoben. Der unerhobene Setrag barf nicht

btn IBetteilnepmern jupiepen, fonbern mup unüerlürjt ber Serwenbung ju 3W£den ber 'fJferbejucpt
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jugefitfjrt werben. 58on ben ©ettumfäßen bürfen neben bem boflen betrage ber 9tei<h3ßempelabgabe

weitere Stbjüge nicht gemad) t werben.

j£ewbmtng.

31uf ©runb be3 §. 1 beS ©efeßeS, betccffenb bie ©etien bei öffentlich beranßalteten ipferbe«

rennen, Dom 4. üjuli 1905, (9t.-@.«58l. ©. 595) unb I ber Dorßeljenben SluSfühtungSanweifung

beS SöunbeSratS, bejtimme ich hiermit, was folgt

:

Oie 58ehörbe, welche bie GrlaubniS jum betriebe eines ©ettunterneljmenS für öffentlich ber-

anjtaltetc Oferberennen erteilt, ift ber iBejirlSpräfibent.

©traß6urg, ben 14. fülai 1906.

I. A. 6203.

(36) ,2lttSfttQr»«g$0efHwanrag<«

$rüt<l'frtr, krlrtfril £uf«atn|fti^tf, m 12. {Rai 1900.

5Hrt. 1.

Oie JtaufmannSgcrichte führen bie ©ejcichnung

:

„JlaufmannSgcricht 8» " (Ort beS ©ißeS). ©ie

führen ein Oienßßcgcl, welkes baS ©appenjeichen für

baS SteichSlanb Glfap*2othringen unb als Umjchrift biefe

amtliche 58c$cichnung enthält.

©ic fprethen Siecht „im Flamen beS JtaijerS".

Slrt. 2.

Oie eibliche Skrpflichtung beS IBotfißcnben unb beS

©teUberttetcrS burch ben bon ber höheren SBerwaltungS«

behörbc beauftragten Beamten fowie ber 58eißßer burch

ben 58orfißenben (§. 15 Slbf. 2 beS ©efeßeS, betreßenb

.ftaufmannSgerichte, §. 22 beS 9teichä*©ewerbegericht3»

gefeßeS) erfolgt in ber ©cife, baß ber mit ber 58ercibigung

58cauftragte an ben 8« 58creibigenben bie ©orte richtet:

„©ie fdhwören bei ©ott bem Allmächtigen unb

Allwiffenben, bic Pflichten eines 58ortißetiben (Sei-

fißerS) beS Slaufmannsgerichtes getreulich 8« erfüllen

unb 3bre ©timmc nach beftem ©ijfen unb ©ewiffen

at^ugeben.“

Oer 8U SSereibigcnbe leiftet aisbann ben Gib, inbem

er unter Erhebung bet rechten §anb bie ©orte fpriept:

„3ch fdjwöre eS, fo wahr mir ©ott helfe."

Oern ©ehwörenben bleibt eS überlajfcn, biefer Gibe8=

forntel befonbere, feinem religiöfen 58clenntni3 entfprechenbe

5Belräftigung3formeln h>»8U8ufiigen. 3ß er ©itglieb einer

Steligionsgcfelijchaft, nach beren ©runbfäßen gewiffc

58etcuerungSformeln an ©teile beS GibeS 8U gebrauchen

finb, fo wirb bic Abgabe einet Grflärung unter ber

löeteuerungSformel biefer SteligionSgefellfchaft ber GibeS-

leijhing glcichgeachtet.

©inißerium für Glfaß-ßothringen.

Abteilung beS Snnern.

Oer UnterjlaatSfefretär

23? anbei.

3fl ber Sorjipcnbe ober ber ©tcHoertreter als SBeamter

eiblich Derpflichtet worben, fo genügt ber Hinweis auf

ben früher geleifteten Gib. OaS gleiche gilt, wenn ein

©itglieb beS ilaufmannSgerichtS als folcpeS bereit's früher

bereibigt worben ift.

Über bie 58ereibigung ober ben Hinweis wirb ein

ißrotoloü aufgenommen.

Art. 3.

Oie Sejlimmungen beS Artilcl 2 fmben auf bie

58creibigung beS ©cridjtSfchreiberS mit ber SJlafjgabe An»
wenbung, baß in ber GibcSfonnel an ©teile beS ©orteS:

„58orfißenber‘‘ ober „SBeißßet" baS ©ort „©erichtSfchreiber*

tritt unb ber ©chlußfaß: „unb 3hrc Stimme nach beßem

©iffen unb ©ewijfcn absugtben" fortfäüt.

Art. 4.

Oie bon einem ftaufmannSgerichte gemäß §§. 178,

179, 182 ©. 58. @. unb §§. 380, 390 3. 5ß. 0. als

OrbnungSftrafen bedrängten ftaftßrafen fmb auf Anorb«

nung beS 58orfißenben beS ©ericßtS in ben Staunten 8U

boUßrccten, weldje bie 8ur Ginrichtung unb Unterhaltung

beS ÄaufmannSgeridptS berpßichtete ©emeinbe bafür be«

ftimmt. Stuf Eintrag biefer ©emeinbe fann jeboch bom
58orftanbe ber ©efängniSberwaltung genehmigt werben,

baß bie ©trafen allgemein in bem cm ©ißc beS ifauf-

mannSgerichtS befinblichen Amts« ober 2üe8irl3gefängni3

gegen Grßattung beS als 58etrag ber Soften ber ©traf»

ßaft jeweils feßgefeßten 58ergütung§fapeS 8ur Soflßredung

gelangen.

Oie SBollßredung ber ©trafen erfolgt auf ©runb
einer Don bem ©ericßtSfchreiber 8U erteilenben, mit ber

Scfcheinigung bet 58ollßtedbarfeit berfehenen beglaubigten

Abjcßrift ber öformcl bet bie ©träfe feftfeßenben 58er-

fügung. Oiefe Abfcfjrift iß mit einem Aufnaßmebefeble

bem 58ürgermeißet ober, wenn ber ©trafbolfyug in einem
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Amts- ober VejirlSgefüngniS erfolgen foll, bcm ©efäng*

niSbotjteher ju übcrfenben.

Art. 5.

'

®ie ®ienftauffi<ht über bie HaufmannSgerichte wirb

burch bic VejirtSpräfibenten geführt. SiSjiplinarbefugniffe

gegen bie Vtitglieber fielen bet Auffichtsbehörbe nicht ju

(§. 15 Abf. 2 be§ ©efefoeS, betreffend HaufmannSgerichte,

§. 19 beS 9tei<hS*©emerbegeri<ht3gefcfce§).

$u§fleUungen gegen bie ®ef^öft§fö^rung eines Vor-

fifcmben ober StellbertreterS ober eines ©crid)t3j$reiberS,

bie Ufr Amt als Nebenamt befleiben unb im Hauptamt
einer anbem Velförbe unterteilt fmb, foH ber VejirfS»

prüftbent biefer leiteten Vehörbe mitteilen. wenn bie

Ausheilungen für bic fwnbhabung ber allgemeinen
SiSjiplin Don 3nterejfe finb. 2>ieS bot inSbefonbere bei

Verfehlungen ju gefächen, bie einen Antrag auf 6r»

bebung ber Hlage auf AmtScntfefcung (§. 15 Abf. 2 beS

ÖeiefceS, betreffenb HaufmannSgerichte, §. 21 Abf. 3 beS

SeidjS.ScnjerbegeridjtSgeiejjeS) rechtfertigen, unb jWat üor

Stellung beS Antrags, bamit bie üorgefetete Söe^örbe

erwägen fann, ob bejüglid) beS Hauptamtes ein biSjipli-

tiarifche» Ginjchreiten geboten ift.

Art. 6.

Sie amtlichen Vefanntmadjungen bet Kaufmanns*
geriete hohen in bem Vtatte ju erfolgen, welches für

bie Velanntmachungen beS Amtsgerichts ihres Sit^cS burch

baS tpräfibium beS öanbgerichtS gemäß §. 31 c beS AuS«

führungSgejeheS jum ©crichtSberfajfungSgefefje (©efe^bl.

1905 ©. 5) beftiramt ift.

Art 7.

Auf bie Grfudjen für 3uPtßungen im AuSlanbe

unb um Aufnahme eines VemeifeS im AuSlanbe finbeit

bie für bie orbentlidjen ©erichie erlaffenen Veftinmumgen
(Allgemeine Verfügungj)om 17. Auguft 1905, 3entral-

unb SejirtS-AmtSblatt ©. 299) cntjprechenbe Antoenbung
mit ber Vtaffgabe, baß bie ©rfudnmgSfchtciben, welche

burdj Vermittelung beS VMnifteriuins ju beförbem fmb,

unmittelbar an biefcS (Abteilung für Suftij unb HultuS)

corgelegt toerben.

Art 8.

Uber bie Aufbewahrung unb Vernichtung ber Alten

gelten folgeitbe Vorfchriften.

A. tfirojepalten.

1.

®ic gefchlojfcnen faufmannSgerichtli^eu ^ßrojef}«

alten finb wenigftenS fünf bolle Halenberjahre, folche,

in benen auf Verufung ein lanbgerichtlicheS Urteil ergangen

ober ein Vergleich bot bem 2anbgerid)t abgefchloffcn ift,

toenigflenS j e h n bolle Halenberjahre aufjubewahren. fttad)

Ablauf biefer Triften tonnen bie Atten bemühtet werben.

wenn jubot äße Urteile unb alle jur 3b)ang§boIlftrccfung

geeigneten Sitel herauSgenommen fmb.

Siefe Urlunben ftnb wenigftenS breifeig bolle Hatenber-

fahre aufjubemahren. Sie griffen rechnen bom Sage ber

SBeglegung ber Atten.

2. ®aS gabt, in welchem bie Atten hiernach ber*

nichtet werben lönnen, beftimmt ber Votfi&enbc beS Hauf-
mannSgerichtS bei ber ÜBeglegung.

3. Saffen befonbere ©rünbe bie längere Aufbewahrung
ber hiernach bernichtungsfähigen Atten ober ehtjelnet Seile

angemeffen erfcheincn, fo ift bieS lurj ju bemierten. Sie

heranSjunehmenbeu unb weiter aufjubewahrenben Vlätter

finb bei Ausführung ber VJeglegungSberfiigung auf bcm
Aftenbedel in augenfälliger 2Beife ju berinerten.

Sie AuSfonberung ber ju oemichtenben Atten hot

burd) beit ©erichtsjchreiber in angcmeffetten, bom Vor-

fijjenben beS HauftnannSgerichtS ju beftinunenben 3eit»

abfehnitten ju erfolgen.

4. ©obalb bie AuSfonberung ber Atten erfolgt ift,

wirb burch Abbruct in ben für bie amtlichen Vctannt*

machungen beS HaufmannSgerichtS beftimmten Vlättem

(Art. 6) eine Vetanntmachung erlaffen, bie eine allge»

meine Vejeichnung ber ju bernichtcnben Atten mit Angabe
beS Jahres, au§ bem fie flammen, unb bie Aufforberung

enthält, baß biejenigeit, welche an ber längeren Aufbe-

wahrung ber Atten ein Sntereffe hoben, bieS innerhalb

einer grift bon bier äöodjen anjumelben unb glaubhaft

ju machen hoben.

5. Veim Verfaufe ber Alten ift bem Häufer bie

Verpflichtung aufeuerlcgen, bie erflanbenett Atten ein*

flampfen ober fonft bernichten ju laffen unb borher nic-

manbem bereu 2)urchfict)t ju geftatteu. gitr ben gall bes

3uwiberhonbelnS ift eine VertragSftrafe bis auf flöhe

bes hoppelten VctrageS ber für fämtliche berfauftett Atten

gejohlten Summe ju bereinbaren. An tjkrfoncn, beren

3ubetläffiglcit nicht fejtftcht, bürfen Alten nicht berfauft

werben.

Sie Vernichtung ber Atten ift amtlich ju überwachen,

©ine barüber lautenbe Vereinigung ift ju ben Alten

ju nehmen.

ginbet bie Vernichtung ber Alten außerhalb beS

HaufmannSgerichtsfifceS ftatt, fo tanu bie Übermalung
im gntcrcffe ber Hoftenerfparnis auf ©rfuchcn burch bie

tßolijeibehörbe bes VetnidjtungSortes bewirft werben.

Vknn bet burch ben Verlauf ju erjiclenbe 6rlö§

borauSfichllidh bie entftehenben Höften nicht bedt, ober

wenn fi<h baS ©inftampfungSbcrfahren nicht als aus»

führbar ermeift, tonnen bie ju bernidjtenben Atten unter

amtlicher Aufficht berbrannt werben.

6. ®er ©rlöS aus bem Aftcnbertaufe fällt ber ®e*

tneinbe ju, welche bie Höften für ©rrichtung unb Unter-

haltung bes HaufmannSgerichtS ju tragen hat.

t
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B. ©onftige alten, SRegifter unb Urlunben.

Sic Beftimmung über bie auSfonberung, bcn S8cr-

lauf unb bie Bernidjtung anberer Elften als bcr ^rojejj«

alten fowic ber SRegifter bei ben ßaufmannsgeriditen

bleibt bcn Äörperfdjaftcn überlaffen, Wel<he bie ßauf«

tnannsgeridjte errichtet ^aben. als fRidbtfdhnur werben

bie entfpredjenbcn Beftimmungen in ber Verfügung, be«

treffenb bie auSfonberung öon alten unb Sicgijtem ber

©eriditsbehörben, Dom 14. fjfcbruar 1888 (Beilage jur

SRr. 9 beS 3cr*traf» unb BcjirlS«amt3blatteS öon 1888)
bienen lönnen. Elften Don gefdjicbtHcbcm ober fonjiigem

allgemeinen 3ntereffe empfiehlt e3 fid^, an bie jläbtifcben

ober flaatlidjen ardjüDe abjugeben. 3«benfaII§ ifl Dor

einem Verlaufe bem Borfianbe beS flaatlidjen ardjtos

SJtitteilung ju machen, um ifjm ©elcgenljeit jii geben,

bie alten einjufeljen unb gegebenenfalls bie Äbgabe au

baS WrcbiD ju beantragen.

©trafjburg, ben 12. 3J2ai 1906.

fWiniflerium für 6lfafs*2otljtingen.

Ser ©taatSfelretür

HL 4924. Pon Röüet, StaatSminifier.

(37) 3Sc&«ft»taa4tt«fl.

3utn ber auSfüfjrung bringlidjet Snflanb«

fefcungSarbeiten werben in biefem 3af)re bie nacbbejeicbneten

©treden bet elfajj«lotf)ringifd)en ©djijfahrtsflrafscn auf

bie bei benfclben angegebenen 3citert gefperrt

:

1. ber Blofellanal unb bie lanalifierte Blofel

einfcbliefjlidj beS arS’et 3w eiglanal3, Don

SJlcfc bis jur ©renje

Dom 15. 3uni bis 30. 3ull,

2. bet 5RIjein-9tljone«ßanal Don ber ©tenje bis

ÜKüI^aufen

Dom 15. 3uni bis 15. 3uli.

Sie Haltung 41 wirb wit^renb bet Sperre nur

folange gefüllt bleiben, als ber SBajJetOottat in ben ober«

halb liegenben, ju Baujmedcn nicht ju entleerenben

ßanalhaltungen auSreidjt unb bie in ber Spaltung 40

auSjufüljrenben arbeiten eS geftatten.

als UnterlunftSftellen für bie ©duffe müfjrenb ber

©pem bienen:

a) bie Siefen beS arS’er Kanals fowie bet fd)iff«

bare Biofelarm bei Blcf>,

b) bie auf 1 m 2ßa|fertiefe gefenltc ©djeitelbaltung

bei aUmünflerol (nur jur aufnaljme Don leeren

©duffen),

c) ber neue £afen ju BlüHjaufen.

©ine Badjweifung ber ©perren auf benjenigen

SBajferftrafjen in ^ßreu^en, Belgien unb Qfranlteid), welche

mit ben UBajferfltafsen in ©lfajj«2otl)ringen in Berbinbung

flehen, fanrt bei ben fetten SBajferbauinfpeltoren ju

©trafjburg (Sicnjlräume im ©djleufenbaufe 86 bei ben

gebedten Brüden), ©aatgemünb, Dlefc unb Btiilhaufen

eingefehen werben.

Übrigens ifl für Öen Blonat Sejember b. 33.

eine ©perre ber Haltungen 79, 80 unb 81 beS IRhein«

3üjone*ßanal3 bei ilrafft in auSfidjt genommen; ber

Beginn unb bie Sauer biefer ©perre wirb fpater noch

belannt gemadjt werben.

©trafjburg, ben 31. Blärj 1906.

Bliniflerium für 6ljafj»2otbringen.

abteilung für 2anbwirtj(haft unb öffentliche arbeiten.

Ser UnterjiaatSfefretär

IV. 5045. 3ortt Po« J8u(a<t>.
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JJmfraf- unb ^ejtrßs-Jlmfeßfaff
fflt

(Elf*aß-£*0 tl)rtn{jriL

fuptblfltt
|

$traftbu¥0, bcu 2. guni 1906»
|

*lr. 22.

Stal J}«iptklfti enthält btt Semfetmngen unb Ctbfit ton aOgemtitin unb baunubet Sebnüung, ba# fciblitt bltienigtn Don

snUcxg^abn Scbeutartß.

L Scrorbaungctt pp. bc« Äaiferlidjen Statthalters, be$ 2Jttmftertam« nnb be$ DberfdjulratS.

<;i8) ^erorbnuttg,

betreffcnb bic Reifung unb Unterhaltung beü ftrninnien 9fhciu3, feiner 3ufliiffe unb AhjtoeiguHgeu.

Auf ©runb ber §§. 9 unb 27 beS ©efefceS, betreffenb 2Bafferbenu|ung unb 2öafferf(hup,

Dom 2. 'Juli 1891 wirb folgenbeS bejliinntt:

A r t i l c 1 1.

Die jum ©ebiete beS Ätumraen 9tl)einS gehörigen ÜÖajferläufe, auf bie ftd> bie gegenwärtige

Aerotbnung erftreeft , werben mit Äüdfttht auf bie beftchenben 2Baffernu|ungen in nachfteljenbe

Abteilungen getrennt:

1. ber Altrhein, Iljumenrhein, baS ^}lot>Sheimer Dorfwaffer, ber Dorfgiejjen, Sannaugiepen

unb Wiebergriingiepen;

2. ber tfJlobSheinter Atttljlgiepen, baS Sädjerfätibel unb ber tßetergiefjen;

3. baS ©chwarjwajfcr Don feiner Trennung Dom Sforftrfjeinc bis jur SBieberöereinigung mit

biefem;

4. ber fjorftrhein Don feiner Trennung Dom ©chwarjwajfer bis jur SffiieberDereinigung mit

biefem, fowie bas Söeiptoaffet Don ber ©inlapfehleufc im £>aupttfjeinbamme bis jumfjorftrheine;

5. ber ftrumme St^ein Dom 3ufammtnfiufi bcS fJorfhljeinS unb ©(hmarjmofferS bis jur

Abjwcigung beS 3*fgeltDajferS

;

6. bet ßrumme IRhein Don ber Abjweigung beS 3icgflwaff«rS bis jur 311;

7. baS 3iegelmaffer Dom ftrummen Wljeine bis jur 3«9flbrüife in ber Fehler Sanbftrape;

8. ber 9th*>nf«lbergiepen;

9. baS Söruitnenwaffer Don feiner Abjweigung Dom Sßeipwaffer beim ©ropwuljt bejw. Dom

gorftrljeine beim Äleinwuhr bis jur Atilnbung in ben kleinen Whein;

10. baS 53ubenwäfferle (ölauwäffetle);

11. ber Äehbcrgergtaben ('Jtiepbergergraben).

Die Warnen biefer äüafferläufe unb bie ©tenjen ber einjelnen Abteilungen finb in bem jur

Aerotbitung gehörigen UberfidttSplan angegeben.

tBtjeidjnung

btt ju tpcifenben

unb ju unter«

fjattenben

SBaffttUuf*.
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'JUtttjeincf unb bw

SRüfjtgUjltnS.

2Bajl«o6Ititung

0)1 btt

’JUobSfjeimer

eptifiinß

btS

£cf)IuatjU)nfitt-i.

BuleUuitg »on

Stbeinwafftr in btn

gorfh$tin burdj

baä SDeigtooüet.

fflaffuBerttltung

jtoifdjen

btra

unb bem
unteren leite be8

Prummen StjeinS.

€ peifung be8

SubentoiijfetteS.

- n -

Slrtilel 2.

3»t ©peifung be3 ßtummen Si^einS unb feinet Stritte fmb lünftig au§ bem $o<bmajfetlanale

burcf) bie in beffen Samme befinblidjcn (Einlajifdjleufieu au ben ^(o&äfjeimer Btüplgiejien minbejtenS

5 cbm unb an ben Slltrljein minbefknS 1,5 cbm SBaffer in bet ©elunbe abjugeben.

©obalb bem £>ochwajferlanale bei feinem Abgang au3 bet 3H oberhalb ©rjiein rne^t a(3

2 cbin SBajfcr in bet ©elunbe jugcfüljrt werben, ober bie Surdjflujjmengc be§ ©erfUjeimer

3tlfpeifclanalä oberhalb bet ©inmitnbung bet fiadjter ba8 für bie Sßerftärlung bet Sliebetwaffet bet

311 in ©ttafjburg beflimmtc B?a$ Don 20 cbm in bet ©elunbe überfieigt, iji bas überfdjüjfige

SBajfer jur Sermeljrung bet Süaffetfüfjtung beö Sllttpeinä ober be§ ^JlobS^eimer Btüljlgief}en8 bis

ju einet ©efamtwaffermenge biefet 3uPüffc be» Krummen SKfjeinS Don böcbften* 9,o cbm in bet

©elunbe ju üerwenbeii.

Slrtilel 3.

Sie bem tpiobSljeimet BHihlgiejien jugefüljtte Söaffcrmenge ift butd) bie 93etrieb§öffnungen

bet spiobs^etmcr 53lft^le bejto. burdj i^re beftepenben ober nodj ^crjuflelleuben ©ntlaftungSüortidjtungen

nadj bem ^ktetgiepen abjuleiten. ©ine SBaffcrabgabe an ba§ oberhalb ber SRüljle Dom 9Mf)(giejsen

abjweigenbe Sädjerfünbel burd) bie bafetbjt befittblidje ©djleufe barf fftnftig nur wäljrenb ber

SJettuftung ber lederen jur Sunhfaljtt Don gifdjernadjen erfolgen.

Slrtilel 4.

8«t ©peifung be§ ©cbwarjwafferä ftnb an ber bei feiner Slbjmcigung Dom 9Jiebergrüngie|en

befteljenben ©inlafjfdjleufe in ber Siegel 800 fiiter in bet ©elunbe abjugeben. ©ine Überfdjreitung

biefeS BtafjeS ifi nur bann julöffig, weint ba§ SBaffer im ffforftrljein über bie Ufer ju treten

beginnt; bie SBermeljrung bet SBafferabgabe an baä ©diwnrjwaffer barf jebodj nur foweit erfolgen,

al3 e» jur !üerf)ütung Don ©elänbeiiberflutungcn nötig ift.

Slrtilel 5.

Sie ©pcifung beS g?orjtrljein3 au8 bem tR^eine mittel» bc§ 2Beiptt)afferö barf fiinftig nur

erfolgen, raenn bie SBafferabgabe au§ bem £>od)mafferfanale an ben Slltrf)ein unb ^}lob§Ijeimer 9JtüI)l«

gieren jufammtn weniger al§ 9 cbm in ber ©elunbe beträgt. 3n folgen fällen ift, fofent nai

ben üorljanbcnen SBajferftänben bie 3uleitung Don 9tf)ciitwaffer in ba§ SBeijjwaffer ftattfinben lann.

bie ©peifung beS festeren in bem Blaffe ju bewirleit, baff unterhalb feiner SJlünbung in ben «rorfl*

rljein eine Sur<$flujsmenge Don l)öd)flcn§ 8,s cbm in bet ©elunbe erteilt wirb.

Slrtilel 6.

Sie bei ber Slbjwcigung beä 3ic9cboaffer» Dom Krummen '«Rljeine anlommenbe SBaffermenge

ift in ber SBcife ju Derteileu, baf; ber nad) ber ©cba(|enmüf)lc fließenbe Sinn be» Rrumtnen Si^einS

brei Ißiertel unb bn§ 3'e3e^DafT
cc f*n Viertel ber ©efamtmenge erhält.

Slrtilel 7.

3ut ©peifung be» fogenannten 58ubenwäffcrle8 (Slaueu 9Baffer§) barf jtäubig eine 2Baffer*

menge bi3 jit 70 fiiter in ber ©elunbe au3 bem fttummen Stpeine oberhalb bet ©c&a<benmiif)le

entnommen werben.
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Brtitel 8.

3ur Spülung beS JReljbctgergrabenS (9tiepbergcrgraben9) roirb eine ©afferentnahmc aus bem
brummen 9l^em unterhalb bet ©djnc&enmiUjfe bis ju 900 ßiter in bet Setuitbc gepattet.

Srtifcl 9.

3ur Spülung ber ßanalifationSanlagen ber Stobt Strasburg barf au§ bem 3'wgflroaffcr bei

ber Sdjleufc an ber 3‘cgelbriufe im 3»3« bet ßanbpraße nach ßchl pänbig eine SBajfermenge bis

ju 400 ßiter in ber Selunbc entnommen werben. ©er Stejt ber ©urchPußmenge beS 3'c9e^D(,
ff
er4

i|t bet gewöhnlichen Söafferftänbeit burch bie ©inlaßfdjleufe beS UtheinfelbergießenS abjulcitctt. ©eint

jebotb bei Stfjeintjodjwaffer baS an ber ßreujung beS fR^eintelbergiepenS mit bem iiochwafferfchiih»

bamme bepnblidje ©ammbalfcnmchr jugelegt werben muß, fo ijt ber Seit ber ©urehPußmenge beS

3iegelroafferS, bet nipp jur Spülung ber flanalifatiouSanlagcn gebrandet wirb, mittels ber Stau»

tdpeufe bei ber 3>eflflbrüde bem Umleitungsfanale jujuführen.

«rtifel 10.

®ic Vebicnung ber ©iitlaßfchleußen beS SltrheinS, VlühlgicßeuS, SchwarjwaßerS unb SBeiß»

wafferS, bie jur ©utchfühtung ber in ben Srtifeln 2, 4 unb 5 Oorgej^riebencn 3 l|leitmig unb

Setteilung bcSj ÜBafferS erforbcrlich ip, beforgt bie ßanbcSDerwaltung, ebettfo bie Vebienung bet

6inlaßf<hleufe be§ SRpeinfelbergiepenS, beS ©atnmbalfenweljreS an ber ßreujung beS letzteren mit bem

fwchwafferphußbamnte unb ber Stauphleufe bei ber 3 'e3elbrüde. ®ie baburd) entfteljenben Äoften

werben auf StaatSfonbS übernommen.

®ic Vebienung ber jur Ableitung ber ©utchPußntengc beS PobSljcimcr VfiihlgießenS nach bent

^ergießen nötigen (Einrichtungen (Srtifel 3) ift Sache beS VepßerS ber ^Mob§l)eimet Stühle.

®ie Vebienung ber baulichen Anlagen für bie ©peifung beS VubenwäfferleS (Srtifel 7), beS

SeljbergetgrabenS (Srtifel 8) unb beS Dom 3wgelwaffer bei ber 3iegelbtüdc abjwcigenben 3uleitungS»

grabenS ju ben päbtiphen ftanalifationSanlagen (Srtifel 9) ip Don ber Stabt Straßburg auf ihre

Soßen auSjuführen.

®ie übrigen, in beit in Srtilcl 1 genannten ©afferläufen befinb liehen Stau» unb GntlaßungS«

oorrihhntgen für fpanfröften, ©tiebwerfc ober fonftige ©affernußungett finb Don ihren Vcpßcrn nach

‘Maßgabe ber Vorgriffen in ben maßerpolijeilichen ©cnehmigungSurfunben ju bcbicncit.

«rtilel 11.

®ie baulichen Anlagen für bie in ben 'Urtifeln 2, 4, 5 unb 6 Dorgefchriebenc 3uleitung

unb Verteilung beS SD&afferä fowie für bie im 'ilrfifel 9 feßgefeßte ©ajfcrableitung nach betn 91l)ein»

felbetgießen bejm. nah bent UmlettungSlanale werben, foweit fie nicht in gebrauchsfähigem 3 ltßu»be

bereits bothanben fmb, Don ber ßanbeSDcrwaltung ^erflcflcdt unb Don ihr fünftig fämtlich unterhalten.

Von ben baburch erwachjenben jtoßen, moju auch hie VuSgabctt für bie nötigen Ufer» unb

Soljlbefeßigungcn Don 5,o tn flußaufwärts ber oberen faucht bis 15/) m ßußabwürtS ber unteren

flucht jebeS VauwerlS ju rechnen pnb, werben auf StaatSfonbS übernommen:

a) brei 3 c^nte ^ be§ Sufwanbes für bie ©inlaßßhlcufen beS ©trljeinS unb beS ©ilhlgicßenS;

h) je ein 3ehntel beS lufmanbeS für bie ©inlaßfchleufcn beS SchnwtjWaßerS, ©eißwaffcrS

unb 9theinfelbergießenS, ferner für baS fefte ©urchßußpropl im 3iegclwaffer bei feiner Sb»

jweigung Dom ftrummen 9U)eine uttb für bie Staufhleufe an ber 3»föflbrüde int 3U9*

ber ßattbpraße Siraßburg»Äehl, fowie für bie Übcrfallwchre ©roß« unb lUcinwuhr.

Sfcifung beä

ate^bttgetgrobens

20a$fcct>ertci(ung

am unteren

BtegeJuiaffer.

Sebienung

ber Sauloerie.

$>erfteHung unb

Unterbalticng

ber für bie

SBafferoecieilung

erforberlidjeu

Sauloerle.
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$er Äcft beä ^lufttjnnbc« fttr bic bcjeictpicten Stautoerfe ift in na$ftefjcnber 3Beifc ju öerteilen:

5öe}ft(f)nunfl

ber

Anteile an bent Stuftnanbe

für bic Bauroerfe

iöauroerte Beitragspflichtigen einzeln jufammen

GinlaBfdjtcufc

für

ben tHItrtjein.

•

©anjauer föUiljle

©djacfienmüble

tporjellanmüfflc

©arccllenmüljle

©labt ©trafjbnrg

VIO

tl
/I«

V»
V«
7.o I

Ginlafsfdücnfc

für

ben UtiitjlgicBcn.

^MobSbcinter Btiiljlc

©anjauet Btüljlc

Sdjadjenmüfjlc

iporjcHanmüljlc

©arcellenmüf)lc

©tabt ©trapbnrg

7.o

7.o

7.o

7.o

7k
7.o ;

6inlafjfd)Icufe

für

ba§ ©dimarjwaffcr.

©anjancr Btüfjle 7.. 7...

©intaBfdjtcufe

für

buö SBeiBioajfer jotuie

©roj}* nnb ftleintDuljr.

©anjauer Btiiljlc

©cbatbcnmüljlc

^JorjeDanmü^Ie

©arcellenniilljlc

Ä. Jortifilaiion ©trapbnrg

©tabt ©trafjbnrg

7..

7.0

7„

7.0

7..

7..

1

i

7,0

/ *

$urd)fluBprofil

für

bas 3'f9flroa lfcr -

^orjcllaninüljlc

Sarcellenmüljle

•v/ 100

‘7.00 J

V,.

©inlajjfdjlcnfc

für

ben IKtjeinfelbcrgicBcn.

©tabt ©trapburg V.o 7..

;

©taufdjleufe an ber 3*eöeibrftrfc

im 3 ll9c ber

öanbftrapc Jfefjl—©trafjbnrg.

$iefelbe 7.o 7..
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Die Hinrichtungen für bie Ableitung bet Durchfluftmengc beä ©lobSljeimer ©iithlgieftenS muh

dem ©etergiepeu (Mirtifel 3) fallen bem iBefi^er ber ©lob§hri»er Ü3iüf>lc jur Saft. ..

Die baulichen Anlagen für bie Sfteifung beS S3ubemt»äffcrle§ (Artifel 7), beS Aehberget»

graben» (3trtifel 8) tmb be§ 3ulc<lüngSgrabcn§ 51t ben ftäbtifcften ÄanalifationSanlagen bei ber

3iegelbrüde (Artifel 9) finb, »weit jte nicht fc^on befielen, bon ber Stabt Straftburg ^erjuftellcn

unb fämtlich bon if» tünftig ju unterhalten,

Artifel 12.

3ur Srleicftterung ber Reinen Schiffahrt unb ber Ausübung ber fjifcherei »erben- burch bie

AmbeSberwaltung an ber ©anjauet ©lüftle unb an ber Sftacbenimihle Aachcnburchläjfe einfdjlie^lirf)

bet nötigen 3»* unb Ableitungsgräben hcrgejtcllt. ©on ben ©aufoften »erben fedjs 3 c^**tcl auf

StaatSfonbS übernommen
;

jwei 3^utel finb bon ben DricbwerfSbefificm, bei bereit Stauanlagen

bie bejei^neten ©auwerte ausgeführt »erben, ju tragen; bie übrigen jwei 3«ftnlrt fallen ber ©labt

Strasburg jnr Saft.

Die tünftige Unterhaltung bicfer ©auwerfe gefchieljt burch bie CanbeSberWaltung
;

bie baburcft

erioachfenbcn Jdoften finb ju jroei Zehntel bon betn Staate, jn bier 3ch>itel bon ben beteiligten

5riebroerfSbeii|jetn unb ju hier 3fhi'lri bon ber Stabt Strasburg ju übernehmen.

Artifel 13.
' * ’ '

Die Unterhaltung ber im Artifel 1 unter Ar. 1—8 bejcichncten AJajferläufc erfolgt bttrdh

bie 2üHbeSber»altnng. 3» ben bnbnrrb cntftehenbcn Jfoften »erben bie im §. 22 be§ 2SaffergcjcfceS

Dom 2. 3ult 1891 aufgeführten beteiligten nach ©taftgabc ber ©eftintmungcn in Artifel 15 bicfer

Scrorbnung herangejogen.

Die im Artifel 1 unter Ar. 9—11 genannten SDaffcrläufc finb als nicht fchiffbate ©ewöffet

ju befjanbelu unb nach ben beftehenben ©otjchriffen bei». DrtSgcbräuchcn 511 unterhalten.

Artifel 14. ::

Die 3>bede ber bon ber eanbcSöerwaltung auSjufüljrenbcn Unterhaltung ber Söafferlänfe im

Sinne biefer ©erorbnung finb:

a) bet Schuh ber beftehenben Qrluftufet; : .
.’

'.

b) bie (Jreihaltung beS glupbetteS unb ber Uferböfcbungen bon Schlamm» unb .QieSablagerungen,

bon ©äuincn unb ©efiräuchen unb bon fonftigen feften .fpinbetniffen für ben SÜafferabflufs,

fo»ie bon SBajferlräutern, unb i»ar alles bieS in bem ©tage, baß bie für bie cinjclncu

tjlujjarme feftgefefcten normalen Ditrchfluftmengen in einer für bas angrenienbe Sfultur«

gelänbe unfchäblidjen SBeife abfliehen tönnen unb bie bcftehcnben ©Jaffernuhuitgen ber

Dricbmerle tunlichft gefiebert werben;

c) bie Sicherung unb Dichtung ber Uferbämme, foweit bieS jur ©erhütung bon ©elänbe«

Überflutungen in ben Aücfftaugebicten ber Driebmcrle nötig ift.

Die Unterhaltung ber in unb an ben ©kjferläufcn befinblidjen Stau» unb Ablaftöorrichtungeu

ober fonftigen ©auwerfe für Driebmerle, £>anfröftcn ober anbete ©kffernufcungen, einjcbließlid) ber

lü'er» unb Soljlbefeftigungen bon 5,o m flußaufwärts ber oberen flucht bis 15,o m flußabwärts

ber unteren grludjt febeS ©auroerls, ift bon ihren ©efifcern auf eigene tfoften auSiuführen.

Artifel 15.

Die Soften ber Arbeiten, bie ju ben im Artitel 14 unter a bis c angegebenen 3WC(*t11

alljährlich auSjuführett finb, »erben für jebe in Artitel 1 unter Ar. 1 bis 8 genannte Abteilung

befonberS berechnet.

{vrftcflmift [otoic

lhitnhaltung bon

9tad^enbunhtäften.

Unterhaltung

bet

SDaffertäufe.

3»täe bei

gTufiunterbaUung.

Skrtrilung Dt«

Roften fii« bie

giu&untetljaltung
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©ofcrn für bic erjlntalige 3npanbfcpung einjcliter SBajferläufc auperorbentliche 3 u^ülTe aus

SanbeS* ober ScjirlSfonbS bewilligt werben, fo finb biefe Beträge Don ben für bie betreffenben

Abteilungen erwadjfenben Popen in Abjug ju bringen. Der oerbleibenbe 9te(i ber Ausgaben für

bie erfimalige Snftanbfepung ber Söafferläufe fowie alle Ausgaben für i^re fünfti ge Unterhaltung

finb in nadjfteljenber SBeife ju »erteilen:

Der ©taat beftreitet allein bie fämtlidjen Popen für bie AufPedung ber Entwürfe unb für

bic Beaufpd&tigung ber Ausführung ber Sauarbeiten. Superbem werben »icr 3fh»itel ber Poften

für alle SBajferlöufe, mit Ausnahme beS ©chmarjmaffetS (Abteilung 3) bon ber ©emarlungSgrenje

(5}<hau—3ll!ir^>©rafenpaben bis jur Atünbung in ben Ptummen Bhein unb beS gorPrljeinS

(Abteilung 4) »on ber ©emarlungSgrenje 6f<hau—©trapburg bis jur ©anjauer Stühle, auf ©taatS*

fonbs übernommen. Son ben Popen für bie borgenannten fyiupftrcden bet Abteilungen 3 unb 4
,

in benen bie gifeperei jum Supen ber ©emeinben 31U>rch'®rafeupaben unb ©trapburg berpaeptet

ift, pnb jwei 3«hntel boin ©taatc unb jwei 3ch»iel bon biefen ©emeinben ju tragen. Die Ser»

teilung ber hiernach ben leiteten jufallenben Seiträge hat nach Stapgabc ber Sängen ber fyiufspreden

ju erfolgen, in benen jeber bon ihnen als Uferangrenjer bie Verpachtung ber f^ifdjerei überladen ift.

Die übrigen fedbS 3ehn^ beS AufwanbeS in jebet Abteilung haben bie ^kibatperfonen unb

Pörperfchafteit ju tragen, bie bas SBaffet ju gewerblichen ober fonpigen 3roedm benufeen. hiernach

pnb beitragspflichtig:

a) bie Sefiper aller Driebwetle an ben im Artifel 1 unter Ar. 1 bis 8 genannten ÜBaffetläufen;

b) bie ©emeinben ^lobSljcim unb ©trapburg wegen Senuputtg einjelnet SOÖafferläufe ju §aus«

unb ©trapenentwöfferungen fowie als 3»haberinnen bon Söafchpritfchen, Sabeanftaltcn unb

bergleidheu Anlagen;

c) bie ©emeinben ^probS^eim, ©fepau, 3tHitch*©rafenftaben unb ©trapburg wegen ber ©tau*

anlagen für fjanfröflen;

d) bie ©tabt ©trapburg wegen Senupung eines DeilS ber DurdhPupmcngen beS Prummtn

SpeinS unb beS 3i*ÖeIwa
ff
erS iu ©pülungSjweden.

Die ©injelberteilung ber ben genannten Beitragspflichtigen jufallenben fecpS 3c
ty'

lM *>e-

AufwanbeS in ben cinjelnen Abteilungen iP in naepflepenbet SBeife borjunehuten:

Ar.

ber

Abtei»

jlungcn

SeitragSpflichtige ©emeinben.

Beitragspflichtige

Dtiebwerle

SJegen Benupung

beS

VöaffetS ju ©püljwecfen

SBegen fonpiger2Baffemupung

(OrtSentwäjferungen,

2Baf<ppritf<hen, .ftaitftöflcn

unb bergl.)

Same
flopen«

anteile »«« IÄ Same
Äcftcn=

anlciU

1

©anjauer Stühle

Scpacpenmühle

iporjeflanmüple

©atcellenmühle

7«
*u
%
%

1

©trapburg */k>

i

i

SlobSpeint

Gfcpau

%
%



1 7

1

S?r.

brr

Hbtei»

lunßtn

Beitrags jff listige ©rmeinben

SBeitragSpflptigc

Srie&toerfc

9?ame Jtoflfn--

anteiU

SBegcn SJeuupt

be§

2öaffer§ ju ©püljti

9tame

tfl

«den

flogen:
ante ilc

28egen joitftiger 2ßajjernupng

(OrteenttDüfferungen,

2Bappritfrf)en, ^anfröpn

unb bergl.)

»»" Iä;

2

^ßlobpeimer Elüljle

©anjaurr SJtitfjte

©diadienmiHjle

^orjeflanmple

©atceflenmpie

1

7«
7»
.7«
7»
7™

©trapurg 7to — —

3

2d)acf)cnmüf)(e

^ßorjellanmü^le

©arceflemnüfyte

’Y»

7«
7«

©traPurg 7,. 3nfircf)«@rafonftaben 7»o

4

©anjauer 9ttlit)(e

©$a<f)enmütj(e

^orjellanmüljlc

Sarcdleiuuüfyle

*7«

7«
7.o

7«

©trapurg 7« — —

5

©cptpnmüljle

^orjeHanmüljle

©arcetlenmitljle

7»
7«

7«

©trapurg 7» ©traPurg 7,u !

6 ©cpdjenmüljte
7,. ©traPurg 7.o ©trapurg 17

7
'^orjellanmüpe

©arceflenmüljle

7.o

7..
©traPurg 7.. ©trapurg V

8 — — — — ©trapurg 7..
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Btfonbere

Seftimnumjen

übet bir

8eÜragöpf!ic§t bet

Iriebmetle.

JDotJdjtiften

übet bie

Ufetbämtne

nub übet bie

gteiljaltung

bet giujjuf«.

Witbung einet

flommiffioii

jut Sertteiung

bet

iBfiitagbpf{id|iigen.

SBefugtiifje

bet Aommiffion.

^frtlfcl 16.
”

SEßenit füuftig ein je^t borfjanbeneS Stiebioetf eingebt, fo finb bie auf biejeS entfallenben

Anteile an ben UnterhaltungSfoften Don ben ißribatperfonen ober Äörperfdjaften ju übernehmen,

bon benen bie Siafferinenge ober bas ©efälle beS bctrcffenben 2riebroerlS ju gewerblichen ober

anberen 3toeden ouSgenupt wirb. (Sefc^ietjt ledere« nicht fo finb bie für ba§ eingegangenc Xrieb«

wer! fejtgefehten Anteile an ben UnterhaltungSlojten auf bie übrigen 2tiebwerfe nad) Stapgabe bei

für bieje beftimmten SeitragSberhältniffeS umzulegen.

2ritt bagegen lünftig ein neues Sriebwerf ju ben borljanbenen ^ingu, fo ift biefeä in einer

feiner SBajfernupung angenteffenen SBeife ju ben UnterhaltungSfoften ^ecartjugie^en unb bie Seitragl«

leijiung ber jept borhanbenen Jriebwerfe entfpred)enb ju oerminbem.

S)ie in folgen gälten nötig werbenben Abänberungen ber in ben Arttfeln 11 unb 15 ge«

troffenen geftfepungen über bie UnterljaltungSbeiträge bet Sriebwerle jinb burd) Serorbitung bei

StinifteriumS ju beftimmen mit ber Slafsgabe, bap ber ©efamt beit rag ber Jriebwerte unber«

änbert bleibt.

Artif el 17.

Auf ben Söfdjungen unb ßronen ber in ben IRüdftaugebieten ber Sriebwerfe bejtehenben

ober neu hfrzufaßenben Uferbämnte, fowie auf einem biefe Sauwerle auf bet ßanbfcite begrenjenben

©chupjtreifen bon jwei Sieter Sreite bilrfen ©ebüfche, Säume unb Aderfrüd)te nicht gepflanzt

werben. geruer bürfeu ohne ©enehmigung ber ßanbeSberwaltung innerhalb ber ©chupftreifen Ent*

WäfferungSgräben nicht angelegt werben. 3m übrigen bleibt bie Senupung ber $ämme ben Eigen«

tiimern bei ©elänbeS überlaffen, auf bem fie fid) befinben.

An adert ©treden ber oon ber ßanbeSberwaltung ju unterhaltenbcn SBajferläufe, an benen

Uferbämme nicht öorhanben finb, bürfen ©ebiifche unb Säume, jowic Einzäunungen jeher Slrt

innerhalb einer Entfernung bon brei Sietem bon ben Oberlanten ber llferböfdiungen nur mit be«

fonberer Erlaubnis ber ßanbeSberwaltung angepflanjt bejw. ^ergefleUt werben. SMe jurjeit bafelbfl

borhanbenen ©ebüfehe, Säume unb Einzäunungen, bie nach Anhörung ber getnäfi Artifel 18 ju

ernennenbeit Hommiffion bon ber juftänbigen Seljörbe als nachteilig für bie Unterhaltung ber Ufer

ober für ben Skjferabflup erachtet werben, inüffen auf beten Serlangen bon ben Eigentümern ber

Ufergrunbftüde entfernt werben, wibrigenfalls bieS auf Höften ber fäumigen Eigentümer bei ber

Ausführung ber glufjunterhaltung gefchieht.

Artifel 18.

3ur Sertretung ber Beitragspflichtigen wirb eine Hommiffion bon acht Slitgliebern eingefept.

35en Sorfip führt ber Sürgermeifter bon ©trapburg bejw. bejfen ©teflbertreter.

Sou ben übrigen fiebeit Slitgliebern ift je eins boit ben ©emcinberäten oon Blobsheim, 6fd)au,

Qlllirch=©rafenftaben unb ©trafsburg ju bezeichnen unb brei finb aus ber 3ähl ber beteiligten

StriebwerfSbeftper ju entnehmen.

$et SerfammlungSort für bie ßommiffion ift ©trapburg.

Artifel 19.

S)ie Hommiffion ha* !'<h über bie Entwürfe unb Hoftenanfchläge für bie SRiiumungS* unb

Unterhaltungsarbeiten, fowie über jebe auf bie ©peifung unb Unterhaltung beS Hrummen jftheinS.

feiner 3uPü|Te UI,b Abzweigungen bezügliche grage, bie ihr bon ber ßanbeSberwaltung oorgelegt

Wirb, gutachtlich ju äupern. ©ie ift auperbem berechtigt, bei ber Serwaltung Anträge zu ftellen, bie
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fich auf bie ©peifung uitb Unterhaltung ber genannten ©Jaiferläufe, auf bic SÜafferöevteihmg

jwifd/en ihnen, auf bie Sebienung ber ©peifuitgb- unb 9tblajworrichtungen, auf bie greihattung ber

Qffupufer unb auf bie ©lafferpolijei beziehen.

Die näheren ©orfchriftcn über ben ©efdjäftbgang ber (tommiffton werben uon bem ©tinijlerium

erlaffcn.

9Irtitel 20.

9tlle älteren ©orfchriften unb Ortbgebrämhe, bie bm toorjtehenben ©eftiminungen wiberjptechen,

werben hiermit aufgehoben.
*

9lrti!c( 21.

Die ©echte dritter btcibcu aubbriicflidj oorbehatten.

9t r t i t c 1 22.

©egenwärtige ©erorbitung tritt üoni 1. 9lpril 1900 an in (traft.

Dab ÜJJinifteriuni wirb mit ihrem ©olljuge unb bem (Srlaji ber nötigen 9lub}ührnngbbc*

flimmungen beauftragt.

©trajfburg, ben 5. ©tat 1906.

IV. 4873. Der (taiferlithe ©tatthatter in (Slfaj}*ßothringcn:

St. 2214. gürfl ju .^ohcnlof)c*Saugciit»urg.

(39) Jlti5fü?rmt{|5ßc|Umwu«öen

•

5
ur ©ctorbnuitg beb (iaifertitheit Statthalter«, betreffenb bic ©pcifnng unb UuterhaUuug beb

IV 4873
Grammen SRIjcinb, feiner nub flbiweigungen, Pom 5. 9ftai 1906

9tuf (Srunb beb 9Jrtitelb 22 ber genannten ©erorbnung wirb folgeubeb beflimmt:

91 r t i 1 e 1 1.

9tlb ©iidmarleit für bie .^öhenangaben in ben nadjftehenben 9(rtitelti bienen folgenbe Seflpimltc

:

1. (Sin eifemet ©oljcn auf ber 9lbbcdptattc bc» linlen ©Jibetlagerb ber ©acbcnfchleufc am

©lobbheimer ©lehre mit (lote 147,js» N. N.

2. (Sin eifemet ©otjen auf bem ©ortopfe beb ©tittctpfcilerb ber ©tühtgiefjenfihleufe mit

(lote 149,m N. N.

3. (Sin eiferner ©otjen auf ber oberen ©eite beb rechten ©Jiberlagerb ber 9Utrheinfchteufe

mit (lote 149,773 N. N.

4. (Sin uertilaleS Drciecf auf bem ©tartfteine am Unten Ufer beb ©itwarjwaffcrb gegenüber

feiner (Sinlafjfchlcufe, bejfen ©runblinie bie (tote 144,*» N. N. hot.

5. (Sin mit ^ bejcidjnetcr ^Junft auf ber 9tbbedptatte beb reditbfcitigen Strompfeiterb ber

(Sintajsfchleufc beb ©kijjmaffcrb mit (tote 145/kh N. N.

6. Der ^olbgonftem a am rechten Ufer beb gorjtrhciub unterhalb ber (Sininiinbung beb

©Jeipwaffcrb mit (lote 142,776 N. N.

SlufljeBiing älter«

JDorfd>riften

unb CttSgebräudje.

Se$te SBritter.

fluifüljtung

bet SDctotbnung.

ber

fcOtjenriidmarfen.
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bet

Slnlajjfäfeufen

bei

ÜRüblöie&enS unb

be* ttlfrljtinS.

SBaffetaBgaBt

au3 bem

^odjToajiertanal

ott bcn

3Rül)tgie§en unb

Sirtt^ein.

7. 55er ißolhgonftein 9lr. 60 ant X'mfen Ufer beä 8forfhhein§ gegenüber bem Rleimouhr mit

Rote 142,630 N. N.

8. $ct tpot^gonftein 3tr. 29 am rechten Ufer beä Rrummcn 9tl)ein3 unterhalb ber (Sinmünbung

beä ©ChroarjwafferS mit Rote 189,6oi N. N.

9. 55er ^Jolpgonflcin 9tr. 21 am regten Ufer beä Rrummen 3t t) ein 3 oberhalb ber 9lbjn>eigung

beä 3ie9«lwafferS mit Rote 138/no N. N.

10. (Sin horijontaleä S5reied auf ber Slbbcdplatte beä linten SBiberlagerS beä Überfaflroehreä

^oberhalb ber Sd^at^enmüJjle mit Rote 139,ne N. N. *

11. (Sin mit -4- bcjeichncter tpunlt auf ber Slbbedplattc beä regten SBibetlagerä ber 3' e9^‘

briiefe im 3«8C ber Sanbftrajje ©trajjburg— Rct)! ftromaufroörtä neben ber Oatnmballennute

mit 5?otc 138,5« N. N.

12. (Sin fmrijontalcä 55reicd auf ber oberen ©eite bc§ regten MiberlagerS ber (SinlapfChleufe

beä Stheinfclbergiejjenä mit Rote 137,315 N. N.
I

tSrtifel 2.

55ie im 5)amine be§ (Srjleiner .^>oc^roafJertanalS beftehenben (Sinlajjfchleufen beä Mühlgiejjcnä

unb 3lltrheinS merben uiiOerünbert beibeJjalten.

55ie Mühlgiejscnjchleufe tjat jroei Öffnungen bon je 4,o m (oier Meter) Sichtweite, bie )um

93erfd)luffe mit 55ammballen eingerichtet ftnb; ihre ©ihroelle liegt auf Rote 145,*57 N. N. ober um

4,038 m (bier Meter achtunbbreipig Millimeter) unter ber 3tüdmarle 2. 3tm Unterhaupte beä regten

Miberlagerä ift ein ^cgel angebracht, beffen Ulullpuntt bie Rote 145,*« N. N. pat unb fomit um

4,ot* m (bier Meter jmeiunbfiebjig Millimeter) tiefer als bie Stiidmarle 2 liegt.

Oie SlltrheinfChleufe hat eine Öffnung bon 4,o m (bier Meter) Sichtweite, bie ebenfalls jum

Sßerfchluffe mit 55ammbalten eingerichtet ift; ihre ©dpaeUe liegt auf Rote 145.337 N. N. ober um

4,u« m (bier Meter bierhunbertfechäunbbreijjig Millimeter) unter ber Slüdmarle 3. 5)er ÜMpuntt

beä am unteren Unten glügel ber ©d)leufe befejtigten ^egelS befinbet fuh auf Rote 145,35* N. N.

ober um 4,*« m (bier Meter bierbunbcrtrieunjeljn Millimeter) unter ber 3tücfmarle 3.

»rtitel 3.

Bei ber SEBajferabgabe an bcn Mühlgiejjcn unb Wtrljein finb, fotoeit nötig, bie Borfchriften

über bie Mafferberteilung am Jjjochtoajferlanale oberhalb beä 5jMobäheimer SBehreä ju beachten.

Solange an biefem Mehre ber normale ©tau mit -h 2,*o m Oberpegel [= Rote 146,5*7 N.N. ober

0,6*8 m (fechähunbertachtunbjwanjig Millimeter) unter ber Stüdmarte 1] eingehaltcn wirb, muj} bie

Mühlgiejjenfchleuje ganj offen bleiben. Menn jeboch am Pobäheimet Mehre ein Uberjtau ^ergefleUt

wirb ober infolge bon §odpoaffer bon felbjt eintritt, fo finb bie Öffnungen ber 9Rühlgiefjenj<hlcufe

in bem Ma|e mit 55aminballen )U berfdiliepen, bajj an bem an ihrem Unterhaupte befinblichen

ijkgel ein Majferftanb bon l,so m (ein Meter breijjig 3eatimeter) nicht übcrfihritten wirb.

3n bie mitrheinfchleufe finb nach Bebarf ftetä fobiel 55ammbalten einjulegen, bafc an bem

unterhalb angebrachten 5|kgel bei ber geringften Majferabgabe bon l,s cbm in ber ©elunbe ein

©tanb bon 0,75 m (fünfunbfiebjig 3ent*mc*er) unb bei ber tjöihft jnläjfigen Majferabgabe bon

4 cbm in ber ©elunbe ein ©tanb bon l,*o m (ein Meter jtuanjig 3cntimeter) erreicht unb ein*

gehalten wirb.

L9
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Wrtilel 4.

Die Sinlaßfchleufe beS ©rßmarjwafferS wirb mit ißren gegenwärtigen Wbmeffungen beibefjalten.

Sie ßot eine Öffnung bon 4/> m (hier Dieter) unb eine folcße üon l^o m (ein steter fünfjig

3mtimeter) Sichtweite. Die Schwelle ber großen Öffnung hat bie flöte 142,*« N. N. unb ift fomit

um 1,786 m (ein steter ficbcnbunberifedjSunbnrfitjig ^Jlillimeter) tiefer als bie SRiicfmarle 4. Die

Scfcroelle ber fleinen Öffnung liegt O^o m (üierjig 3fntimctcr) ßößer als bie ber großen Öffnung,

b. i. auf flöte 142,83« N. N. S3eibe Öffnungen finb mit Vorrichtungen jum ßinlegen üon Damm«
ballen üetfeßen.

«rtilet 5.

Die ßinlaßfcßleufe beS ©cßmarjwafferS ift in ber SBeife ju bebieucn, baß 5j> m flußabwärts

ißrer unteren Flucßt bei auSgelrautetem fjlußbette miubejtenS bie 2Baffetfpiegelßöße mit flöte 142,931 m
ober 1 ,9ti m (ein 'Dieter jweifjunberteinunbfiebjig Dli(liineter) unter bet SJlücfmarle 4 erreicht wirb.

3u biefem 3 >t,e^e ‘ft sunäcßjt bie Heine Öffnung ber ©cßleufe nach Vebatf freijußalten
;

foüte

baburd) ber SBafferfpiegel im ©chroarjwaffer nicht auf bie angegebene, burct) eine (Sicßmarle ju

be^ießnenbe flöße lommen, fo ift eine ßierju nötige 3“ßt üon Dammbalfcn aus ber großen

Scßleufenöffnung ju entfernen.

3m Ororjtrljeine bei ber Dbjweigung beS ©djwarjmafferS barf ber Höafferfpiegel bie flöte

143,ki N. N., b. i. 0,84i m (acßtßunberteinunbüietiig DliHimeter) unter ber SRüdntarle 4, nicht

überjteigen. SBenn ber SDafferfpiegel biefe Jpöf>e, bie gleichfalls bureß eine Sicßmarle ju bcjcichnen

ift, bei ber normalen ©peifung beS ©thmnrjwafferS ju iiberfeßreiten broßt, fo ift bie SBafferabgabc

an bas leßtere entfprec^enb ju berftärlen, bis burct) HuSlrauten beS Flußbettes ober bureß 33er«

minberung ber SGßafferabgabe an ben Slltrßein bie ©efaßt einer ©elänbeüberflutung am gorftrßein

befeitigt ift.

3lußerbem lann jut Durchfahrt größerer Aachen bie 4,o in breite Öffnung ber ßinlaßfcßleufc

beS ©cßroarjwafferS üorübergeßenb frei gemacht werben, gleicßjeitig iß jebotß bie Heine ©chleufen«

Öffnung foweit mit Dammballen ju üerfcßließen, baß bas Ufergelänbe am ©Awarjwaffet Dor über«

ßutung bewahrt bleibt.

Vrtilel 6.

Die ßinlaßjcßleufe beS SeißwafferS, bie fuß etwa 700 m oberhalb beS Slltcnßeimer f>ofeS

im fauptrßeinbomme befinbet, bleibt befteßen. ©ie ßat brei Öffnungen üon je 2,«o ni (jwei Dieter

fecßlig 3eutimeter) Sichtweite; beren ©chmellen im mittel auf flöte 141 ,0m N. N. ober 4,o»i m
(bier Dieter einunbbreißig Dlillimeter) unter ber Utücfmarle 5 liegen. Sämtliche Öffnungen ftnb

mit ©eroölben überberft, beten ©<ßeitel im mittel bie flöte 142,84« N. N. * haben; fie ßnb mit

Scßü^en üerfeßen, bie üon ber Dammtrone aus bebient werben fönnen.

Drtilel 7.

Die Schüßen ber in Slrtilel 6 betriebenen ©cßleufe müffen üollftäubig gefcßloffen bleiben,

iolange bureß bie SBafferabgabe aus beut fiocßwafferlanale an ben Dlüßlgießen unb Slltrßein bie

im Forßrßeine bei ber ßinmünbung beS ÜDeißwafferS juläffige unb bureß eine (Sicßmarle ju

%'ußnenbe Söafferfpiegclßöße mit flöte 142,o» N. N. ober 0,747 m (fiebenßunbertfiebenunbüierjig

Dliüimeter) unter ber tJtüdmarle 6 eingeßatten werben fann. 93?enn jeboeß an biefer ©teile ber

SBafferfpiegel tiefer finit unb an bet 33}eißwafferfcßleufe ber Söafferfpiegel auf ber Dßeiufeite ßößer

als jener auf ber ©innenfeite fteßt, fo bürfen bie Stößen biefer ©cßleufe foweit geöffnet werben,

baß bie bejeidjnete ©idßmarle im Forftrßeine roiebet erreicht wirb.
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Slrtitel 8.

3ur 93cr^ütung Don (iklänbeübcrflutungen finb bic überfaflroehre am SBeijjtDaffer (Glrojjtouht)

unb am ftorftrfjeine (flleinrouht) in folgenber Sßeife Juieberfjerjujießcn

:

$aä am regten Ufer beä 2Beifetnafferä rb. 150 m oberhalb feinet ginmünbung in ben

ftorftrljein befinblicbe Gkojjiouhr erhält 15/) in (fünfjeljn Bieter) Sänge. ©eine flrone ifl auf

flöte 142/«9 N. N. ober um 0,7« m (ficben^unbertfiebenunbbierjig Stiflimeter) unter bic 9iiicfmarte 6

ju legen.

$aä flleinmuht, baä fich am reihten Ufer beä ^rorflrheinä etroa 1560 in unterhalb btt

(Sinntünbung beä SBeifjwaffer» befinbet, erfjält 16,» m (fed>jef)n Bieter fünfjig 3entimeter) Sänge,

©eine flrone ijt auf flöte 141,77» N. N. ober um 0,851 in (a$tl)unberteimmbfünf}ig Stillimet«)

unter bie SRüdmarle 7 ju legen.

Seibe 2Bef)rlronen finb in regelmäßigem
, fatt in 3crnen*>nörtel ncrfeßteir Stauewjer! au«>

juföljren unb ftetä Don allen ftinberniffen für ben Söaffcrabflug frei ju galten.

.

Wrtilcl 0.

3ur ©peifung beä 3' eCc^oa
lf
crä ift baä &e ' feinet Slbjroeignng bom flrummen tHlfeinc bor=

ffanbene fefte $>urchffufjprofil Don 6,o m (fcd)§ Bieter) Sichtweite beijubepalten. ©eine ©djmclle liegt

auf flöte 137,»i» N. N. ober um 0,7»i in (fieben^unberteinunbneun$ig Sliflinteter) unter ber iHflcf-

marte 8. $)ic lotrechten ©citemuönbe beä Profils befielen auä £oljbohlen, bie an eingecammten

^fäf)(en befeftigt finb.

3m flrummen fR^eine unmittelbar oberhalb ber 6inlafsfcf)lcufc beä 3ie9e^Wrt ffer^ ift eme

(Sichmarle mit ber flöte 138,7« N. N., b, i. O.osi m (Dierunbfünfjig Stillimeter) über ber IRüdmarte 9

anjubringen, bie ben normalen SBafferjtanb bafelbft bezeichnet.

Srtitel 10.

3ur ©peifung beä Subentoäfferleä (Stauen Skfferä) ift ber runb 100 m oberhalb ber

©dfadfcnmiUjle unter bem Saljnförper ber neuen (Sifenbatynlinie ©tragburg—flelfl erbaute Noblen

ju benagen, ©eine (linla&Jdjleufe liegt 19,o m unterhalb ber jefjigen 2fl>}»eigung beä Suben-

tuäjferleä Dom flrummen tRljeinc. ©ie ffn* 0/jo m (fedjjig 3enttmeter) Sichtweite; ihre ©dfroelle

liegt auf flöte 137,7»5 N. N. ober l,s*i m (ein Sieter breihunbcrteinunbachtiig SliQimeter) unter

ber 5Riirtmarfc 10. 3ur normalen Skffcrabgabc an baä Subcnwäfferle ift bie Unterfante bet

eifernen ©d>üjje ber ©d)leufe ljöchftenä um 7 cm (fieben 3cntimeter) über bie ©(btoclle ju heben.

$

Slrtilcl 11.

$ic DBaffereutnabme $ur ©piilung beä bei ber Verlegung ber ßifenbohnliuie ©trofcburg— flef)l

nidft jngefüllten 2cil§ beä IRehbergergrabenä ift an einer geeigneten ©teile beä rechten Uferä beä

flrummen Dtbeinä unterhalb ber ©dfacbenmttf)te einjurichteit. S)te (Sntnahmefc&lcufe unb bet

anfdjliefjenbe 2)oftlen finb fo ju bemeffen, bog bei normalen Sßajferftänben hö<hftenä eine 2öajfei»

menge Don 900 Siter in ber ©efunbe abfliegen fann, ohne bag ein Slufftau beä SÖafferä im

flrummen ÜUjcine bei ber (FutnahmcjMe entjteljt. $ie ©cftlcufe ift mit einer ©ctyüge ju Derjeben,

bie bei 3Hbod>tuaifer nad) Sebarf herabjulaffen ift, um eine Vermehrung beä 3 l|ftnffeä in ben

SRehbergergraben über baä julöffigc £>öd)ftmng ju Derhüten.

3>ie Sauarbeiten am flrummen SRlfeine für bie .'perftclluug biefer Sßafferentnahme finb nadEi

91nweifung beä Sleliorationäbauinfpeltorä auäjufiihrett.
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Artifcl 12.

Sie ©taufdjleufe int 3iegelroaffer itörblidj bcc 3icQcI6rücfe im 3uge ber Sanbjlrafee ©trapburg

—

fleljl, bic jur ©peifung beS bafelbft abjweigenbcn 3uleitungSgrabcn§ ju beit flanalifationSanlagcn

bcc Stabt Strajjburg bient, wirb bcibebalton.

Siefc ©chlcufe fyat 5,so m (fünf Stifter fünfgig 3*utimeter) Sichtweite; ihre ©djwelle liegt

auf flöte 135,690 N. N. ober um 2^sa m (jwei Bieter addhunbertfünfunbfcchjig (Dlillimeter) unter

ber tHitdmarfc 11 .

Sie gröjjte julüffige ©tauhöfje an biefer ©chleujc wirb burd) bie Obertante i()tet eifernen

Sdjü&c im gefd)loffcncn 3uftanbe bcjeiefjnct, bie auf flöte 136,-75 N. N. ober unt 1 ,7» m (ein

Sieter ficbcnhunbertadjtjig Millimeter) unter ber Aiidmarfc 11 liegt.

Sie Einlapfd)Ieufe be§ tR^cinfelbergiejteuS befinbet fi<f) am regten Ufer beä 3' cG^ 1Ufl fffrö ''

etwa 440 m oberhalb ber 3 ic9elbtüde. ©ie hot eine Sichtweite Don 3 ,9» m (brei Stifter adjtunb*

neunzig 3«ntinteter)
; ihre ©djwelle liegt auf flöte 135,7« N. N. ober 1 ,mo m (ein Meter fünf»

(junbertneununbffittfjig Mi(limetcr) unter ber (Rüdmnrfe 12. Sic ©(hleufc tann mit einer fjöljemen

Scbft|e Don l,o tu (ein Meter) fpöhe Perf^loffen werben.

Siefc ©d)üjje ift gewöhnlich jo weit ju jiehen, baf; ber SBaffetfpiegel an ber ©taufdjleufe bei

ber 3ieg?lbriide auf bet oben begegneten f)öhe bleibt.

Artitel 13.

SBci ber Ausführung ber ftlupuuterhaltung ift bauptfödjlid) bafür ©orge ju tragen, bap bie

cinjelnen SBaffcrlüufe btirch (Räumungen bejw. burd) Sichtung unb Erhöhung ber beftchenbcn ober

bunh iperftetlung neuer Uferbümme in. ben ©tanb gefegt werben, bie in ber SJerorbnung be§

flaifcrlid)en Statthalters uorgcfchricbcitcn Surchflufimcngen in einer für ba§ angrenjenbe ©clcinbc

unfihäblichen Sßcife abjuführen. ©obalb bie§ erreicht ift, werben an geeigneten unb leicht jugünglidjen

Stellen neue Sidjmarfen angebracht, bic bie normale $öfje bcS ffiafferfpiegelS bafelbft bei Doll»

fommen auSgcfrautetcm fflupbctte mtb bei Einhaltung ber für bie Stiebwerle ober fonjttgen Anlagen

fej)gcfe|ten ©tauhöhen bejcichnen. Söenit liinftig biejc Eicbmnrfcn bei ber jutttffigen SEBaffcrabgabe

an bif 3ufliiffc beS flrummen (Rheins oon jufammcu 9 cbm in ber ©elunbe fiberfchritten werben,

ohne bap eine ttberflauung au ben unterhalb gelegenen Sriebwerfen ober fonftigen ©tauborridhtungen

uorhanben ift, fo finb bie betreffenben ftlupftreden nach Anorbnung beS (BlcliorationSbauinfpeftorS

auSjufrauten. UBäljrenb biefer Arbeit lann bie ©peifung ber 3uflüffe be§ flrummen IRheineS ein-

gefdhtänft werben, foweit bies jur Verhütung Don ©elönbeüberflutungcn nötig ift.

S3ei ben gegenwörtig Dorljanbcncn 3uftänben ber SEBaffetlciufe ift bic ©peifung ber 3uflüffc

bc$ flrummen SR^cinS fo 311 bemeffen, baf; bie in ben Artifeln 5 unb 7 Dorgcfdjriebencn Eidjmarlcn

im gorjtrbeinc cingchalttu werben fönnen. Anwerbern barf bei ber je^igcn ©efchajfcnbeit be§ glufc*

beftcS im flrummen (Rheine bei ber SEBiebcreinmiinbung beS ©djwarjwajferS ber 9BafferfpiegeI eine

bafelbft anjubringenbe Marfe mit ber flöte 139,»> N. N. ober 0,4oi m (Dierf)unbertein Milümeter)

unter ber (Rüdmarlc 8 nicht überfteigen.

©obalb an einer biefer 3 ©teilen bie Hbcrfchreitung bet Eichmarle burd) AuSfrautung beS

fflupbetteS ober burd) fonftige SJlafjregcIn nicht öerl)Utet werben lann, fo ift ohne (Rttdfidft auf bie

juläffige ©efamtwafferführung bcS flrummen (Rheins bie ©peifung feiner 3uflüjfe entfpredjenb jtt

öeminbem.

Sic floften für bie Aufteilung unb Unterhaltung feindlicher Eichmarlen unb fßegel werben

bem gemöp Artilel 15 ber SBerorbnung bcS flaifetlidjen Statthalters ju berechnenben unb ju Der»

teilenben Aufwanbe für bie in betracht tonunenben Abteilungen ber UBafferläufe jugefchlagen.

SBafiemxtfitung

am unletttt

SiegttBmfltr.

ttidjntatftn

für bie juläfftgeit

28QjffrfuiegtIlj8§tn.
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ttittu^attung

bet

Staittcerfe

burcfj

bie ^Beteiligten.

SJotfdjriftcn
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bie Ufetbämme.

Gtnennung

bet

ÄommlfftonSmit»

gliebet.

Sotfdjtiften

übet bit

Cinbetufung

btt flontmiffion

«usfd^lufi mtb

tttfag fSumigtt

©itgliebct.

Wrtifcl 14.

Sie nötigen 'HuSbeffetungen an ben Stau» unb bblafeDorrichtutigen ber Sriebwerfc fowie

Qit ben fonfligen bauwerfen, bie nach ben borfchriften bet brtifel 11 unb 14 bet berorbnung

beS Kaiferltchot Statthalters üoit ben beteiligten allein ja unterhalten finb, werben Don bem

juftänbigen UteliorationSbauinfpeftor angeorbnet nnb ftnb unter feiner Übcrwadjung auSjufühten.

©efchiefjt bicS nicht rcdjtjeitig, fo werben bie jur Sicherung be3 glufebettcS unb ber normalen

2öafferfül)rung ber betreffenben SBafferläufe nötigen Dlrbeiten auf Koflen ber beteiligten Don

'Hmtswegen auSgeführt.

ülrtifel 15.

bei ber .^erftellung unb Unterhaltung ber Uferbämme oberhalb ber bttUjfc unb

ber ©attjauer unb ber Schachenmiihlc ift bafilr Sorge ju tragen, bafe bie Krone ber Särnnte

minbeftenS 0,20 m (jwanjig 3Entimeter) über bem normalen Söafferjlanbe liegt unb in biefer £>öf)t

minbefienS eine breite Don 1,0 m (ein bleter) ^at.

9ln bent 3te8e^wa
ifEr f»nb an allen Stellen, an benen bet .fpöhenunterfdjieb jtoifchen bem

geflauten Söafferjpiegel unb bem anftofsenben Ufergelünbe weniger als 0,16 m (feebjehn 3Entimeter)

beträgt, Sämine ^erjufteflen. Sic Krone berfclben tniife fich minbefienS 0,30 m (breifeig 3Eutimeter)

über bem geflauten Safferfpiegcl befinben unb in biefer fpölje eine breite Don minbefienS 0,60 m
(fechjig 3*iUimeter) haben. Sie beiberfeitigen Sammböfchungen finb mit anberthalbfadjer Anlage

auSjufühten.

flrtifcl 16.

Sic Ernennung ber blitglieber ber in Wrtilel 18 ber berorbnung beS Kaiferlidjen Statthalters

eingefc^ten 3lufficbt3fommiffion erfolgt bunh baS blinijlcrium auf 7 Jahre. Siefelben tönnen nach

Ablauf ihrer 9lmtSjeit aufs neue ernannt werben.

3m 3faHe beS WuSfdjcibenS eines ober mehrerer blitglieber Dor Ablauf ber bmtSjeit wirb

für ben 9tejt betfelben aus ber 3aljt ber beteiligten eine ©rgänjuttg ber Kommijfion burd) 9feu«

ernennung als ©rfafe für bie auSfdjcibenben ÜJlitglieber erfolgen.

Ülrtifel 17.

Ser borfifeettbe beruft bie Kommiffton fo oft jufammen, als bie Jntereffen ber beteiligten tS

erforbern. buf 'Jlntrag Don brei btitgliebern mufe eine Sifeung flattfinben. Ser bleliorationSbau*

infpeftor ifl berechtigt, ben Sifeungeu beijuwohiten unb fidf an ben bcrfjanblungen ju beteiligen.

6r ifl in gleicher SBeife, wie bie KommiffionSmitglieber ju ben Sifjungen einjulabett.

ferner hat ber borfifeenbe bie Ißolijcibireftion unb bie 3fortifilation in Strasburg jeweils Don

bem 3ufammentrittc ber Kommiffton unb ber SageSorbnung fo jeitig 511 benachrichtigen, bah biefe

behörben bertreter ju ben Sifcungen entfenben tönnen, bie fobann jur Seilnahme an ben ber«

hanblungen gleichfalls berechtigt ftnb.

Sofern fragen jur beratung fomnten, bie fidj auf bie SBajferablcitung nach bem bheinfelber«

giefeen ober bem Umleitungsfanale bejieheit, ift auch bet SBafferbauinfpeftor für Kanäle in Strafe«

bürg ju ben betreffenben Sifeungeit einjulabett.

Slrtilel 18.

3ebe8 blitglieb, baS ohne berechtigten ©ruitb in brei aufeinanberfolgenben Sifeungen fehlt,

fann burefe baS TOmißerium feines SlniteS enthoben unb erfefet werben.

I
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Slrtilel 19.

©ie flommiffton iß nacß orbnungSmäßiget (Einlabung fcücnS beS 33or|i$enben ober beS ©teil«

Dertreter» befcßlußfaßig, wenn minbeftenS 5 SRitglieber mit (Einjcßluß be3 SBorßßenben antoefenb

finb. 2öenn ftcß bie ftommiffionSmitglieber jebocß nach jinci in 3 tt,'fö eiuäumen bon minbeßenS

ac^t Sagen aufeinanberfolgenben (Einberufungen nicßt in genügenbet 3<üjt Zur ©ißung einfinben, jo

jinb bie nach bet brüten (Einberufung gefaßten Scjtßlüjfe gütig ohne Siücfficßt auf bie 3^1 bet an»

roefenben SRitglieber.

Strtifel 20.

©ie 93efcßlüße werben nacß ©timmenmeßrheit bet anwefenben ßRitgliebcr gefaßt
;

bei ©timmen«

gleidjßeit entfeßeibet bie Stimme be§ Sßorfißenben.

©ie ©ejeßlüffe fmb in ein Don bem ©orßjjenben geführtes ©eratungSbucß einzutragen. ©ie

finb am ©eßluße jeber ©ißung Don ben antoefenbeit SRitgliebem ju unterzeichnen. Verweigert ein

SRitglieb bie Unterfcßrift, fo ift bie§ auäbrüdflicß ju erwähnen. ©a§ SeratungSbucß wirb auf bem

©ürgermeißeramt in ©traßburg aujbewaßrt. ©ämtlicße ©efcßliljfe ber flommiffton finb bureß ben

SReliorationSbauinfpeltor bem SRinißerium Dorjulegcit.

Slrtifel 21.

©ie Entwürfe unb ßoßenanfeßläge für bie fRfiumungS* unb Unterßaltungäarbciten fmb bureß

ben EDicIiorationSbauinfpeftor für bie $11 aufjujteHen unb nacß Vnßörung ber ftommiffion mit beren

©utaeßten bem SRinißerium zur Prüfung unb ^feftfeßung Dorjulegen.

©tingenbe Arbeiten fönnen auf Antrag beS SReliorationSbauinfpeftorS aueß oßne Dorßerige

Anhörung ber $ommiffion bureß baS ÜRinißerium angeorbnet werben.

Slrtifel 22.

©ie Arbeiten werben unter Seitung beS SReliorationSbauinfpeftorS auägefüßrt. ©ie finb,

joweit möglich, in ber für bie Vergebung öffentlicher Arbeiten üorgefeßriebenen 2Beife ju Dergeben,

fönnen jebocß auch, wenn bieS jwedmäßig erfeßeint, mit ©cneßmigung beS SRiitißeriumS auf anbere

Söeife Dergeben werben.

©ie SJejaßlung erfolgt auf ©runb Don Wnweifungen be3 SReliorationSbauinfpeftorS, weiten

jeweils bie zugehörigen Selege beizufügen fmb, bei bet zufiönbigen ©tcuerlaffe. ©erfelben fann z«

biefeni 3^^ ein 33orfcßuft auä CanbeöfonbS angewiefen werben.

Slrtifel 23.

^IbfcßlagSzaßlungen erfolgen auf ©runb einer bitreß ben SReliorationSbauinfpeftor aufzußeflenben

itberficßt über ben SBert ber auSgefüßrten Arbeiten, ©en ©tßlußzaßlungcn muß ein Don bem

SReliorationSbauinfpeftor aufgcßeüteS Vbnaßmeprotofofl beigelegt werben.

Slrtifel 24.

©en ÄommiffionSmitgliebem fann bei auswärtiger Sätigfeit eine in Tagegelbern unb Steife-

foßen beßeßenbe Vergütung gewäßrt werben, ©iefe Ausgaben gehören z« ben UnterßaltungSfoßen

im ©inne be§ SlrtifelS 15 ber Verorbnung beS Äaiferließcn ©tattßalterS.

©ie Sagegelber» unb Steijefoßen-Vcrgütung ber SRitglieber ber ftommifjton werben bureß ba3

SRinißerium feßgefeßt. Von ber betreßenben 3ahlungSanweifung wirb bem VteliorationSbauinfpeftor

Sbfcßrift mitgeteilt

»ef^IuBfäblßfei*

bet

ßommiffion.

fflerljanbtungen

ber

Aommifßon.

VuffieUung

nnb

geftfefcung bet

UnterfaltungSöor»

anfd&Iäge.

Äu«fü$run0

bet

JBauatbeiten.

VbfcßlaaBjobtungen

unb

S^tußjaBlungen.

Jagegetbet

unb

»eifeloflen bet

flommiffionSmit»

Bliebet.
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Befi^tigung

bei

SUaffttläufi.

afcnaljme

bet arbeiten.

auJfltHung

bet

ab«<ßnungtn

unb

(Srmittclung fotoie

geftfeßiwg ber

SJeitrSge bet

Seteitieten.

Glnfptütße

gegen bie bered)«

neten SBeiltSge.

allgemeine

Seftimmungen.

Artitel 25.

Ser BieliorntionSbauinfpeftot ßat batüber $u «neben, bafs ber Stumme fRßein unb feine Arme

unb Ableitungen famt ben jugeßörigen Bauten fortwäßrenb in foldßem Stanbe gegolten werben,

baß bie 3»tölung unb AuSnufcung ber naeß üRaßgabe ber Berorbnung beS Saifctlidßen StattßalterS

jujufflßrenben größten Söaffermcitgc non 9 cbm in ber Setunbe jeberjeit, außer bei ßarfer (SiSbil*

bung in ben SBafferläufen ober bei (Eintritt anßerorbentlidjcr Umftftnbe, tnöglitß bleibt.

(Sr nimmt ju biefem 3wecf alljäßtlidß minbeßenS einmal in Begleitung non jWei non ber

Somniifßon aus ißrer Btittc gewählten Biitgliebem, noit benen minbeßenS eines ein Sriebwerts*

befißer fein muß, eine Befidjtiguug beS 3ußanbe3 ber 2Öaffertäufc unb ber Bauten nor. Auf ©runb

biefer Beßdßtigung ßat ber flJteüoraticn&bauinfpeftor ben Boranßßtag ber im näcbftcn Saßte au§ju*

fiißrenben Arbeiten aufjufteflen. 3n biefem Soßenanfißlag finb audß bie Soßen für bie Sätigteit

ber Sommiffion norjufeßeit.

3n wießtigen gälten, b. ß. wenn eS fi<ß um bie '^rojeltierung größerer Arbeiten ßanbelt, wirb

ber BlcliorationSbauinfpeftor bie Sommijfion jur Befitßtigung etnlaben.

Artilet 26.

Sie Abnaßme ber Arbeiten erfolgt burdß ben BielioratioiiSbauinfpcftor.

Artitel 27.

Am Anfänge jebeS fRedßnungSjaßreS (jeweils am 1. April beginnenb) ßat ber BteliorationS*

bauinfpeltor bie Abteißnung über bie im nergangenen AedjituitgSiaßre auSgefüßrten Arbeiten anju«

fertigen, fowie ßiernaiß bie gemäß ber Berorbnung beS Saiferlidjen SlattßalterS auf bie einjelnen

Beteiligten cntfaltenben Beiträge ju ermitteln unb in einem Berjeidjnijfe jufamineiijußetlen, baS

gleicßjcitig mit ber Abrechnung bem ÜBinißerium borjulegen iß. CefitercS überfenbet naeß Prüfung

unb ©eneßmiguitg ber Bercdßnungcn baS crwäßnte BerjcidßniS ber fianbeSßaupttaffe junt (Sinjug

ber barin angegebenen Beiträge, wobei bie für bie (Srßebung ber biretten Steuern ertaffenen Bor«

fdßriften Anwenbung ju finben ßaben.

Artitel 28.
I

(Stmaige (Sinfptiuße ber Beteiligten gegen bie non ißnen nertangteu Beiträge finb läitgßenS

imterßalb 14 Sagen natß ergangener 3aßt»ng§aufforberung bei bem Btiiiißeriuni ju erßeben, baS

bie (Sntfdßcibung ßietiiber nadß (Sinßoluiig eines ©utadßtenS ber Sommiffion treffen wirb.

(Sine Berlängeruttg ber 3nßlungSfriß für bie eingeforberten Beiträge finbet infolge eines

(SinfpnnßS gegen beten $?öße nidßt ftatt. (Ergibt ßcß bei ber beS (Sinfprucßs, baß ber

betreffenbe Beteiligte ju ßodj neranlagt war, fo wirb bie ju nicl bejaßttc Summe bei ber Bered)*

nung feines Beitrags für baS nätßße 3aßr in Abjug gebradßt.

Artitel 29.

SÖerbcn bie burdj bie norfteßenben Beßiinmuugcn einjetncii Bttodcn ober ©emeinben aufer*

legten Berpßidßtungcn nidßt cingeßalten, fo iß bie BtcliorationSbaunerwaltuiig berechtigt, bie im

öffentlichen ober auberweitigen ^ßriDatintereffe nötigen Btaßrcgeln auf Soften ber Betrejfenben anju*

orbnen unb auSjufiißreit, unbefeßabet ber Anwenbung non Strafbeftimmungen, bie für bie Uber*

tretung ber wafferpolijcilicßen Borfcßriften feftgefeßt finb fowie unter Söaßnmg aller jinilrccßtlidßen

Anfprücße, bie bureß bie Aicßterfüllung ber ermaßnteit Berpflicßtuitgcn ßernorgerufen werben.

Digitized by Google



87

Artifel 30.

Alle ben borpeljenbcn Sepimmungen wiberjprcdjcnbcn «Heren Vorjdjriften, inäbefonbere ber «uf^tBunß aunct

^ßröfcfiuc6efc^(uB bont 24. September 1845, betreffenb bie öfeftfe^uuft ber $öljen be3 ©rojj« tinb »otidjrificn.

£leinwuljr3, fowie ber Vejchlujj be3 Vejirteprcifibenteit beä Unter»($lfafs pom 30. 3uli 1875 über

bie Sd}war$wafferfd)welle, werben hiermit aufgehoben.

Strapburg, ben 17. Alai 1900. äRiniperiuin für 6ljaj5*2otljringen.

Abteilung für 2anbn>irtjd)üft unb öffentliche Arbeiten.

2)er UnterftaatSfefretär

3crn opn SBula^.

(40)

$a3 Verzeichnis ber ben Vtilititranwärtein int

2anbe$bienPe bon @lfap»2othriugen botbehalteneit Stellen

unb ba3 Verzeichnis berjenigen 93e^örbcn, loele^c ljin*

ficptlich ber bejcidpieten Stellen als AttpellungSbehörben

anjufefjen ftnb (Zentral» unb Vezirfs»Amtsblatt 1898

Seite 189) ip nbgeönbert toorben. Tüe Anbetungen

werben nachpeljenb beröffentlid)t.

Straftburg, ben 14. ÜJ?ai 1900.

Vtinipcriunt für 6lfajs*2othringen.

®er StaaWfelretär

L A. 6457. t>wi Söller, StaatSminiper.

I. ^?er)ef*0«fs

ber ben Vtilitäranwcirtcm im 2attbcsbieuPe bon (Slfaf;»

2othringen borbefjattenen Stellen:

V. Verwaltung ber Finanzen, bewerbe (iept $anbel)

uub Domänen,

ift ber Sejt:

„f) Vauphreiber in ber VMiorationSbauberwaltung"

„g) Slujjwörter in ber VteliorationSbaubermattung''

ju ftrei^en
;
bagegen unter

VI. Verwaltung fiir Vaubwirtfcbaft uub öffcntUtpe

Arbeiten bei g) giföereimärter pp. jiijufe^en

:

„unb glufjwttrter".

II. Verjetynte

berjenigen Vehörben, welche f)inficf>tlidö bet ben Vlilitär«

nnmürtem im 2aubeSbienpe bon ®lfa[5*2othringen bor«

behaltenen Stellen als AnftellungSbehörben attjufehen

finb:

stummer

be$ Stellen*

uerjeitbnitjcS.

Vejei$nung ber Vehörben,

bei Wellen bie Stellen borhanben finb.

Vejeichnung ber Vehörben,

an welche bie Anmelbnngen ju rieten finb.

Vemertungen.

1 1

Verwaltung ber ^finanjen, bewerbe (jeftt Raubet) unb Jtomäuen.

„VteliorattonSbauberwaltung

Vf Vatifchrciber Vliniperitmt

Vg fjflupwärter

ift ju preisen unb unter ben Abfdjnitl

Vtiniperium"

VI c unb f

Verwaltung für ^anbmirtfipaft unb äflfentlicbe Arbeiten

Z« jefceit patt beS HBorteS: Vkfferbauinfpeftorcn ber Scrt: „Söaffer- unb VMiorationSbauinfpeftoten";

fentet tp jujufejjen bei

„unb Sflupwctder*'. I

i
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(41) 2Seftauntma<biutg,

ketrefeik kie {flitnirkiag brr (onbfsltofffn bei 8imifl)r.ng uh (Hb*

Hflkmrn unb fritaai uh inegalen brr faRkf8»er|i$mtHgeonflalt

Cirifi>fit|nigrR.

Am 1. 3uli b. 35. wirb bie 2aiibc»oerii(berung3*

onflolt 6lfan*2otl)ringeii eine eigene flüjfenoertoaltung

eintidften. 5)ie bttrdf bie Antoeifuttg 0011t 1891

(AmtSbl. ©. 66) unb bie 58elanntma$ung Dom 23. 3uni

1891 (AmtSbl. ©. 113) nngeorbnete Alittoirlung ber

2anbe§büuptlaffe unb ber ©teuerfaffen bei ©injieljung

ber 6innal)iiten unb Scijtung ber Ausgaben für $e$nung
ber 2anbe30erfid>ctung§an[talt fommt baljer uom 1. 3uli

b. 3». ab in SBegfall.

3tngleicbeit fommt in SSegfall bie Alittuirlung ber

©teuerlaffeit unb ber 2atibc-3l)auptlajfc bei ber Ütüd*

erffebung ber im Aeditöbilfeoerfabreit bei ben Amts*

gerieten entftebeitben, uon ben Amtsgerichten tuie

gewöhnliche 3'üilgcri(bt3foftcn auf bie 2)erfel)r§fteueräuttcr

ottjutoeifenben unb auf ben ©ericbtätoftenfoiibS ju oer»

re^nenben fiojlen [IBefanntmadjung uom 15. 9Jiai 1893

(AmtSbL ©. 190)J. 35iefe Soften fiub weiterhin but$

bie 93erfebr§jieuerämter ju jaulen, uon biefen fünftighin

aber nicht mehr uon ber 511 uächft bclegencn Stcuerfaffe,

fonbem unmittelbar uon ber SanbesoerfichcrungSanftalt

tuieber einjujiehen.

dagegen fmb bie in bem Verfahren uot ben

unteren Sßeriualtung§be()orben entftebenben Soften and)

fernerbin gemäfi ber SBefanntma$ung uom 25. gfebniar 1900
(AmtSbl. ©. 77) auf bie ©tcuerlaffen anjutueifen, uon

biefen ju jableu unb ber 2anbc§biuipttaffc in ber bi§=

Ijerigcn SSeife jur Sßiebercinjiebung uon ber SanbcS*

ocrficherungsanftalt aufjureebnen.

©trafeburg, ben 22. 9Jtai 1906.

fTOinifterium fiit ©Ifajj'Sotbtingen.

Abteilung für gfinanjen, £tanbel unb Domänen.

S)er Alinijterialbireftor

DI. 5779. Settman.

(42) $ewb««*g,

kflrefeuk Srrkrt krr tfinfaljr unk Jhtikfükr >u Sikariurfirifd/ uro

t>n*nuifn, Serbien unk Jtnlgirifii.

Auf ©runb be§ §. 7 be§ 9teid;SQcfcfee§, betreffenb

bie Abwehr unb Unterbrücfung uott SBiehfeudjcn uom

vJlÜfW C»<«*Sfl
efcfc6(att 1894 ©. 409), wirb

uerorbnet w.iS folgt:

8- 1.

3)ie ©infubr uon ©chwcinefleifch au» Rumänien,

Serbien unb Bulgarien ifl uerboten. Ausgenommen ift

folcheS Schweineficifch, ba§ als „jubereitet" im Sinne be~

§.12 beS AeidjSgcfeüeS, betreffenb bie ©djlacbtuieb' unb

ftleifcbbefdiau uom 3. 3««' 190° unb ber bajtt erlogenen

AuSfflbrungSbejtimmungen, anjufeben ift. 3ubereitete»

©djweinefleifd) in biefem ©inne barf mit ben aus ben

Oorbejeicbneten JBorfcbriften ftd) ergebenben öefd)riinluitgeit

unb unter bett bort Uorgefebenen SBebingungen au» brn

genannten Säubern eingeführt tuerben.

§• 2.

$ie©Ht(bfubröon©<broeinefleif<b,ba8au89tum5nifn,

Serbien ober Bulgarien flammt unb obigem ©infub»

uerbotc unterliegt, ift unter Beachtung bet Borfchrifteit

be« glcifchbefchaugefe|tc8 uom 3. 3unt 1900 unb ber

baju erlaffeneit AuSfübrungSbefliimnungen fotoie unter

ber Bcbingung geftattet, baf$ bie 35urchfubr bei ganjen

SBagenlabungen in plombierten 9öaggon3 ohne Um* uitb

3ulabung ober bei ©tütfgutfenbungcn in feftgefchloffene»

Sebältniffen erfolgt.

§• 3.

35iefe Berorbnung tritt fofort in ßraft.

©trafjburg, ben 21. 9)1ai 1906.

Btinifterium für @lfap»2othringcn.

Abteilung für Sanbwirtfchaft Abteilung für §inanjen,

unb öffcntlidte Arbeiten. £>anbel unb Fontänen.

5)er UnterftaatSfelretflr 55er Btinifteriatbireltor

l3ot» *>’ '^ttlacb. tfcetmait.

IV. 4528.

III. 5787.

(4;i) ISerorbuuug,

brtrrffrnk kir ^tkinpfRRg kn Hcklane iu krnt SendjeRgtkitt kri Plel

fonie in ker fteraarhaBg Hlontbikirr (|trei» r|iiriR-SRltRt).

3n Ausführung ber Befanntmachung be§ #errn

SReicbSlaiiUerS uom 7. 3uli 1905 — 5R.*©.*Bl. ©. 690

—
, fotoie auf ©runb non §.14 Abf. 1 beS Acich?»

gefe$e§, betreffenb bie JBelätnpfung ber Aeblau§ uom

6. 3uli 1904 — A.*©.»931. 3. 261 — tuirb bi"111 **

uerorbnet, tua§ folgt:

3n bem ©eudiengebiet bei 9)lep, baS ift bemnod

Aorben unb Cftett btirdh bie ©entarlungett Amatttneiler,
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Sorroi) Ic Veneur, ÜÖoippi), Stajc, Srganct), ©hailli),

Sntillt), Sanrp, Ste. Sorbe, Seroignt), Souillt), 9loifje»

Dille, Vantouj, SorM), ipcltre, ®^c§np, Sfleuni, Vernt),

Vontmärieur unb fioubigni), im Silben unb 2Bepen burrfj

bie franjöfijche ©renj« abgefdjloffenen ©cbiete fowie in

ber ©emarfung Stontbibier, Greis Ghftteau-SalinS,

roirb bie burd) §. 1 be5 Seicp§gefetje3 Dom 6. 3uli 1904

Dorgefchtiebene amtliche Seaufpcptigung bet Sebanlagen

lünftighin baranf bejchränlt, baß ber äu&erlid) wahrnehm-

bare Südgang ber Pflanzungen beobachtet unb feftgeftetft

wirb. 3U biefem Qwtde werben Seobad)ter mit ent*

jprecheuber SienRanweifung beftellt werben. Gine Se«

gehung burd) Kolonnen, wie fie in Sr. 4 ber Dom '.Reiche

aufgepellten SuSfiUjrungägrunbfähe (ßentralblatt für bo3

Seutfdje Seich 1905 Sr. 11) borgefehen ip, finbet nicht

mehr patt.

§• 2 .

3n ben bejeidjneten ©ebieten werben bie Sef)örben

fortfahren, ber Verbreitung ber Seblau« auf aubere

©egeitbcn burch geeignete Stajhegeln tunlidjP borjubeugen.

G» wirb jebocp bauon abgefehen, feftgcfteßte Verjeudjungen

auäjurotten ober ju untcrbriidcn. Sie Snovbnung einzelner

Ausnahmen Don lejjtercr Segel bleibt bcm StiniRerium

Dorbehalten.

§• 3.

Verfudje jur Snjudbt reblauSfejler Seben biirfen

auch in ben im §. 1 bejeichneten ©ebieten nur mit

(Genehmigung unb unter Sufpdjt ber ttad) Stafjgabe ber

einfchlögigen Volijeiberorbnungen juftönbigen Seljörben

Deranftaltelt werben
;

bie (Genehmigung ijt jeberjeit wiber*

ruflich. JpicrDon abgefehen, greifen bie Stimmungen in

Sbf. 2 be§ §. 1 ber Velanntmachung be§ jperrn Seid)§-

lanjlerä bi§ auf weiteres ohne Ginfdjränfung ^)(a^.

§• 4.

Sie Snjucht Don Seben in ober in Serbinbttug

mit $>anbe[5g5rtnereieu, £>aubcl9baumjd)ulen ober anbereti

Setrieben, in welchen Vpanjen junt ^roeefe be3 .panbelä

herangejogen werben, fowie bie Snjucht Don Seben jurn

3wede beS §anbel5 wirb in heu in §. 1 bejeichneten

(Gebieten unterjagt. Sebppanjungen , bereu Snlagc hier-

nach unjuläfftg wäre, fiitb ju Oerni<hten.

Ausnahmen finb juläfpg für Snlagen bei Staates,

fowie für Snlagen Don ©emeinben, fofern fie unter un-

mittelbarer Suffidp ber 2anbe§bel)örben fleljcn. Sie

Sewilligung weiterer SuSnaljmen bebarf ber 3ujtimmung

be$ Seid)ä!anjter§. Ser jeweilige Sntrag auf 3ulaPutig

ber Ausnahmen ift an baS Stinifierium ju richten.

Sie Don bcm' Verbot bes Sbf. 1 betroffenenen

Setriebe finb in einer 3e<tfolge Don pöchpenS brei ^apren

burd) amtlich beflellte Sadjberftänbige ju lontrollieren.

§• 5.

Serfonen, bie innerhalb bcS in §. 1 bejeidjueten

©ebictS mit bewurjeltcu pflanjcu .ftanbel treiben, ift bie

Sbgabc unb ber Serjanbt Don Seben in ihrem ©ejd)äft§*

betriebe unterfagt.

§• 6 -

StiS ben in §. 1 bejeichneten Seudjengebieten

biirfen — abgefepen Don beut Verbote in §. 3 Sbf. 3

beS ScichSgejejjeS Dom 6. 3uli 1904 — Seben ober

Sebteile mit Ginjdjlnp be3 trorfeneu SebljoljtS, ferner

gebraudjte Sebpfäple, Sebbünber ober Söeinbaugerät-

jehaften, fowie Siiuger, Gontpop, au§ Sebppanjungen

entnommene ©tbe ober einjeluc Sobcnbeftanbteite nicht

auSgcfiihrt werben.

SaS gleiche Verbot gilt für bie Susjupr Don

Sftanjen ober untcrirbifchen Seilen Don 'pflanjeu, bie tm

©eineiige mit Seben ober in ber Sähe Don Seben ge-

wadijen finb.

Sie Sewilligung Don Ausnahmen bebarf ber 3u»
ftiminung beä Seicp§tanjler3; ber jeweilige Sntrag ift

bei bem Stiniperium ju pellen.

Ste in ber Sähe Don Seben gewadjfen finb nicht

anjufehen SPanjen au§ folgen Spanjungen, bie Don

Seben burd) einen 3töif$tnraum Don wenigpenS jwaujig

Stetem ober burd) ein anbere-3 £>inbemi3 getrennt finb,

baö ein 3ufammentreffeu ber SBurjeln au5fd)liept.

§. 7.

3tt ben .Greifen Siebenljofen-Op, Sicbenl)ofeii-V3eft

unb Solchen wirb bie Snppattjung Don Sebforten, bie

jur ©ewinnung Don Sotwcin üerwenbbar pnb, für bie

3ulunft unterfagt.

§. 8 .

3?ür bie nörblid) ber Sinie 3entfd)—GtilDingen—

StarSpich—glördjingen—SPingeit—Stehcrwiefe—Stejicr-

efch — Gnborf— St. Vernarb— Stengen— Supliugen—
Seterd)cn— 3fall—Sterten belegenen lothringifdheu Seb-

pflanjungen gilt bie Vorfchrift

er) baff baä jur Snlage unb SuSbefferung ber

Sebpflanjungen bienenbe Statcrial uor ber.

Verwenbung unter amtlicher Sufficht ju be>3-

inpjieren ift;
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b) ba§ KbfaHljoIj t>oit Dieben ftet4 an Crt tmb

Stelle unucrjüglid) uerbrannt werben ninf;.

§. 9.

3«wiberf)nnbtnngcn gegen bic in gegenwärtiger

ißerorbnung getroffenen ftnorbnungen werben, foweit

nid)t anbere ftrnfredfitlid&c SJorfcbriftcn öertept finb, ge»

mäp §. 10 3iffcr 2, & 11 3'Ücr 1 be« SteidfSgeftpeS

t>om Ü. 3nli 1904 beftraft.

§• io.

Obige Dktorbnung tritt fofort in ftrnft.

©trapburg. ben 8. 1906.

ÜRiniflerium für 61fafj*2ot!jringen.

Abteilung für 2anbwirtf<baft unb öffenttidje Dlrbeiten.

S)er llnterftaatSfefretär

IV. 3305. 3prn »ou SuUtdft.
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J&ettfraf- mtb ^ejtrßs-JlmfeBraff
füt

® l fag-l’otljringf tL

iapttlltt.
|

£irafHntxr0 , ben 9. Dwti 1900.
|

28.

Sol fafttlaü rot$Ht Mt Btmktmngtn mtb Waffe oon aQgnttinn mtb baitftnbtt »tbmtung, bal ftiblttt bititnlgen non

ootflbtrgebmbK Stbtuluug.

I. Serortmnngen pp. bei ftaiferltdjen Staitljatterl, bei ÜJtinifteriuml unb bei Dfctrfdjulnitl.

(44) 3ätftan«(mfl4i»ttfl,

btinfnb }kftrli|n|iktfi|«ift btt JtMelra.

3n Ergänzung be3 butch 33elanntma<hung bom

26. Februar 1906 III. 2542 (3entral* unb SejirlS*

Amtsblatt A. S. 11) beröffentlichten 33er$eid)niffe3 bcr

elfap-lothringijcheu 3oflPellcn, welche jut unbcfc^ränltcn

Abfertigung ber in bet Anleitung für bie 3oflabfertigung

2eil II Ar. 3 aufgeführten 2Baren Dom Atiniperium für

Elfap«2othringen ermächtigt finb; ift ben Abfertigung#»

pellen nin Alefcgertorljafcn unb am Aheinhafen ju

Strafjburg bie JBefugni# jur Abfertigung ber unter

tfb. Ar. 1 genannten ©erfte erteilt worben.

Strafjburg, ben 28. Alai 1906.

TOinipctium füt Elfafj-Oothringen.

Abteilung für ftinanjen, Raubet unb Domänen.

$er Aliniperialbireftor

III. 6483. «eetmaii.

(43) JUt*fä0ni«g*0efHttmungeit

. { die«ptl|tftkf briiflit btt Patiiiti.

Süom 2. 3uni 1906.

Auf ©runb beS §. 67 beS StempelgefejjeS bom
21. 3tmi 1897 (©efefcbl. S. 47) wirb jur Ausführung
be# §. 89 Abf. 3 (§. 2 unter b beS ©efe^eS über bie

©efleuerung ber Sergwertc bom 17. Atai 1906, ©efefjbl.

©. 51) hiermit bepimmt, waB folgt:

Artifel 1.

S3ei ber Einlegung bon Alutungen (§. 14 be§

SerggcfeheS bom 16. S>ejembct 1873, ©efefcbl. ©. 397)
ip butch ben Atuter ber Aacf)Wei3 ber (Entrichtung beS

Stempels ju erbringen. S)er Aad)Wei3 wirb erbracht

entweber butch Aerwenbung bon Steinpclmarten auf bent

bei ben Alten ber Aergbeijiörbe berbleibenben Ejcmplare

ber. fd)riftlidj eingelegten Alutung ober burch Aorlage

ber Quittung eines AerfehrSpeucramteS über ben be*

jaulten ©tempelbetrag. $ie Quittung berbleibt bei ben

Alten ber Aetgbehörbe.

®ie Acrgbeljörbe hat ju prüfen, ob ber entrichtete

Stempel ben gefehlten Aepimmungen entfpridjt. 3p
bieS nicht ber 3?aü, fo hat bie Aergbebörbe bie Aach*

bringttng beS fehlenben Stempel# aujuorbnen unb wenn
nötig, bie Einjichung burd) ba§ AerfehrSpcueramt beS

Amt£fi|e8 ober beS Söohnfi&eS beS AtuterS ju Getan*

laffen. ®ic Aücfgabe beS jroeiten EycmplarS ber Alutung

an ben Aluter fowie bie weitere amtliche Aeljanblung

bcr Alutung ip bis jur Entrichtung beS gefefcliehen

Stempels auSjufefjen.

Strafjburg, ben 2. Juni 1906.

Alinipcrium für Elfap*2othringcn.

Abteilung für ginanjen,

§anbel unb ©omänen.

®er Aliniperialbireftor

ficetmait.

III. 5914.

I. A. 6421.

Abteilung beS 3nnem.

3>er Unterpaatsfelretctr

SWaubfl.
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JSenfraf- unb
für

(Elfaß- 1*0 tljringcn.

§apifclatt.
|

§traßlntr0 , fcc« 16» «2t«ui 1900
. j

Sir. 24.

Sal JJnftlUtt ent^SU bie Sembraragen tmb (Stlafie Don aDgtsttintr unb bauttnbet Stbmtung, bas tyibUtt bteienlgtn bon

Mtfibng^tnbn Scbrotnng.

I. Skrorbnungctt bcif $aifctlid)en Statthalters, bc$ StinifterimnS unb beö OberfdjutratS.

(40) jSeßaantmactmttfl,

btlrtffcni Mt Vtwtrpai^tnng Ötr Stmtinbtjtgbtn.

SJUt bem 1. gebruar 1907 läuft bic 'fkchtjeit ber

nad} iDtafigabe btt RJeftinimungen beä ©efe^eS ootn

7. gebruar 1881 über bie 91u$iibung beä 3agbrechtc3

oon ben ©enteinben üerpad&tetcn 3agben ab.

3in 3ntcrcffc ber ©enteinben fomohl wie ber 3agb«

Pächter liegt c3, bafc bic 'Jteuoerpachtungen tnöglichft

irühjeitig flattfinben. ©3 ift barauf ju galten, baff bie

Sornahnte ber 3$crpad)tungen oor ©röffnung ber 3agb
im laufenben 3a^re erfolgt.

Seit 'Jteuoerpachtuugeu ift bas nathftehenbe im

SJtinifterium aufgejteKte bie Jöebiugungeu für bie IReu«

üerpachtung ber ^agb bureb bie ©enteinben enthaltenbe

ÜRufter für ba3 3agbberpachtungaprototoll ju ©runb ju

legen. Abweichungen oon ben meientlichen 33eftimntungen

be3 fiaftenhcftcS, inSbejottbere oon ben SBerpflichtungen

bc3 3agbpädbter§ im allgemeinen unb namentlich bejüg«

lih bc3 ©rfafceS be3 SBilbfthabenä unb beä Verfahrens

toegen feiner gejljiellung ift bie ©enehntiguttg oon ber

6emeinbeauf|idjta6e()örbe nicht ju erteilen.

2öa3 bie Art unb 2Beife ber Vornahme ber Ver«

Pachtung anlangt, fo ift ben ©emeinben freigegeben, ob

Üe nach borherigem Aufgebot ber 3«gb in einzelnen

^agbbejirlen bie 3agb im ganjett ©emeinbebanne (en

bloc) jur Verpachtung auSfefcen ober es bei ber 33er-

Pachtung ber 3agb in ben einjelnen 3agbbejirfeu bc*

loenben (affen tooHen. 3m erften ffalle ift in Art. 3 ber

allgemeinen Vebingungen bie ffaffuitg I, im letzteren gall

bie ffafftmg II $u ftreichen. Ter ©emeinberat hot hierüber

auSbrüdlid) Vefchlufj ju faffen. 3m allgemeinen ift ben

©emeinben namentlich im erften galle, in welchem ein

Aufgebot ber gefamten 3agb nicht erfolgt, bic Vilbung

tnöglichft gtofeet 3agbbejirte ju empfehlen. 33or

(Srteilung be§ enbgiltigen 3ufd)lag3 an tßerfonen, welche

nicht 'Jteidhäangehörige finb, haben bie Vürgermeijter ft<h

ber 3 llftimmung ber AuffichtSbehörbe ju oergewiffern.

Tic AuffichtSbehörbe hot bie ©ntfthcibung alSbalb ju

treffen.

©3 ift bahin ju wirten, bajj bie ©emeinbcratSbc«

fchlüffe über bie 3agboerpachtungen möglich)! halb ber

Auffichtsbehörbe oorgelegt werben.

2Öa3 abgefehen oon ber ffeftfteüung beS SajtenhefteS

bie übrigen ben ©emeinbebehörben obliegenben oorbe«

reitenben ÜRafsregelit betrifft, welche ber Aeuoerpad)tung

ber 3ogb oorherjugeheu haben, fo finb bie bejüglichctt

Vejtimmungen unter I bi3 V be3 VlinijtcrialerlaffeS Oom
12. 3uli 1888 I. A. 7049 (Beilage jum 3<mtral« unb

Vejirt3«Amt$bl. Dir. 32 3ahtgattg 1888) auih bei ben

beoorftehenbeit Verpachtungen ju beachten.

Vei ber Verweigerung ber 3agb tann nach 3trt. 7

bes CaftenfjefteS ber 3«f<hlag wegen ungenügenber ©ebote

abgelehnt werben. Ob bie ©ebote ungeniigenb finb, bafür

ift ber oorher bur<h ben ©emeinberat fefljufej}enbc An«
fd)lag§prei3 mafjgebenb. 2öirb Ic^tcrer bei ber Verjleigc»

rung erreicht, fo ift, abgefehen oon bent galle, bag ber

©racher Uluölänber ift, ber 3ufötog fofort ju erteilen,

©rgtbt bie im Termine gemachte ©rfabrung, baß ber

feftgefehte
sllnf^lag3prei3 auch bei ber mieberholten 3)er*

jteigerung nicht erreicht werben wirb, fo ift er oor bem
neuen Termin burd) ben ©emeinberat cntfprcchenb herab«

jufehen. 3n bem jweiten Termin ift ohne IRüctficht auf

bie Mk ber 'Angebote bem iDteiftbictenben ber 3“fc^lag

*Ut erteilen. Ter ©emeinberat tann ftch jeboch für ben

(fad, bafj ba3 ©cbot ber SerfteigerungSfommiffion ju

niebrig erfebeint, bie ©eitehmigung beS 3 l,f4)fog8 binnen

einer bejtimmteu turj ju bemeffeuben fjrtft oorbchalten.

Tie .'öerren löe^irlgpräfibenten erfuche ich hiernach,

fchleunigft bie ilreiöbireltoren unb löürgermeifter mit

Slnweijung ju berfehen.
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9tadjbem in fflintlidjcn ©cmeinben beS ScgirfS bic

3agbDerpad)tung ftottgefunben l)at, ift eine Saepmeifung

bieder borgulegeit, weldje für jeben .VfteiS bie uad)--

folgcnben Angaben enthält:

1. ®ic ©efamtgröpe bet bei bet «origen Serpach»

tung unb bet bei bet neuen Scrpadjtung «er*

pachteten tfläcpe.

2. 5>en Setrag beS früheren nnb beS jefcigen ErlöfcS.

3. 5>ie ©efamtgröfjc bet gur felbjtänbigcn 3agb*

auSübung üorbehalteneu flächen unb bic 3dhi

ber Eigentümer bctfclben.

4. 3n welchen ©emeinben bic 3agb im gangen

unb in welchen fie in Cofen Derpacptet ift.

5. 3n welchen ©emeinben bie ©runbeigentümer

ben 3agbpad)terlö3 ber ©emeinbefaffe guge»

wenbet hoben.

Straffburg, ben 9. 3uni 1906.

SJtinifterium für ElfaB»2othringen.

Sfbteilung beS 3unern.

$er llnterftaatsfefretär

I. A. 2694. SOTantel.

9tn bie fetten SegirlSpräfibenten.

SagbücrfwihtongSprotofofl.

©ejehepen ben 190 .

©egenwärtig

:

35er Sürgermeifter ber ©emeinbe

35ie gwei ÜJiitglieber beS ©emeinbcrateB

35er ©emeinberedjner

Dtacp ber burdj bic beurlunbeten 9luSfcprciben unb

bie öffentlichen Slättcr erlaffenen Setonntmachung ift bie

Serpacptung bet 3d9b in bem Sann ber ©emeinbe

im Söege ber öffentlichen Serfteigerung

unter folgenben Sebmgungen heute abgehalten worben:

1. JUTgemeine ^fo^tßebingunge«.

9lrtifel 1.

35ie SerPachtung ber 3agb erfolgt für bie 3e>t

Dom 2. Februar 1907 bis gum Schluffe ber 3d9b «>»

3apre 1916.

9lrtifel 2.

Es wirb Weber für ben Ertrag ber 3agb noch für

bie angegebene Qflächengröjje beS 3agbbegir!S ©ewahr

geleimt.

9lrtifel 3.

(„gaffung I"). 3)ie Serfteigerung finbet jtatt im

SBege beS DteiftgebotS. 3)er 3ufchld9 ujirb erteilt, nadjbem

brei nach einanber angegünbete Slergen erlofdjen finb.

Sterben währenb beS SbbrennenS biefer brei flergen neue

©ebotc abgegeben, fo wirb ber 3ufätag «fl erteilt,

nachbcm eine neue .tferje augegiinbet unb währenb beS

SbbrcnncnS fein Übergebot erfolgt ift.

(„üraffung II"). $ic Serfteigerung finbet ftatt im

2öege beS SteiftgebotS. 3ft bie ©emeinbe in mehrere

3ngbbcgirfc geteilt, fo Wirb gunfleh ft bie 3ogb in ben

eingelnen 3o9bbegitlen unb fobann bie 3ogb im ge«

famten ©emeinbebanne ausgeboten. 2)er 3ufd)lag roirb

für jcbeS biefer SuSgcbotc erteilt, nachbem brei nach*

einanber angegünbete ffergen erlofcpen fmb. Sterben

währenb beS SbbtcnncnS biefer brei Äergen neue ©ebote

abgegeben, fo wirb bet 3ufdjlag erft erteilt, nachbem eine

neue Slerje angegiinbet unb währenb beS SbbrennenS

lein weiteres ©cbot erfolgt ift.

Següglicp ber Serpadjtung ber 3agb in bem

gefamten ©emeinbebanne ift ber 3“f^tog nur bann als

enbgültig gu betrachten, wenn baS Sleiftgcbot ben ©cfamt*

betrag ber Angebote für bic eingelnen 3ftgbbegitfc um
wenigjtenS 10 SroJent überfteigt. 3ft bieS nicht ber

ftatl, fo finb bie bei ber Serfteigerung bet eingelnen

3agbbegirfe erteilten 3»f^täge aß enbgültig gu betrachten.

Srtifel 4.

3ebeS Aufgebot muff minbeftenS 10 JL bei einem

Snfcplagsprcife Don weniger als 500 JL, 20 JL bei

einem Snfdplagspreife bon 500 bis 1000 JL unb 30 „fl

bei einem SnfiplagSpreife oom mehr als 1 000 JL
betragen.

Slrtifel 5.

©ebolc notorifdj gahlungSunfflhiger Serf°nen Hub

gurütfguweifen.

Sterben übertrieben pope ©ebote abgegeben, fo

muh auf Erforbern beS bie Serjieigcrung leitenben

SürgertneiftcrS fofort im Termin geniigenbe Sicherheit

geleiftet werben, wibrigenfalls bie ©ebote gurüefgewiefen

werben lönnen.

Serfonen, welche nicht 9tei<hSangehörige fmb, fann

ber 3ufchiag Derfagt werben. Ein folchen Setfonen

erteilter 3ufd>Iag wirb erft nach Stimmung ber Suf»

fichtSbehörbe wirffam.

Srtitcl 6.

3)aS SerftcigerungSprotololt wirb auf Stempel»

papier gefdjtieben unb im Termin fofort Don bem
Sürgcrtneijicr, ben beifi^enben beiben Stitgliebem beS

©eineinberatS unb bem ©emeinbercchner, wenn biefer

anwefenb ift, fowie Don bem 3d9bpä<hier beffen

Sebollmächtigten untcrgeichnet.

55cm 3ogbpä<hter fallen bie Stempel» unb SerlehrS»

jleuerabgaben fowie bic ScrlitnbigungS», SuSrufungS«

unb fonfligcit Sfoften gut Saft.

Srtifel 7.

fiann ber 3uf<hta9 wegen ungenügenber ©ebote

nicht erfolgen, fo wirb fofort in bem Termin Don bem
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Siirgermeißet ein anberweitcr, minbeßenS auf ad)t Sage

ljinauSjufchicbenbcr Termin anberaumt- biefer neue Sennin
roirb ohne 23erjug in ortsüblicher SScife unb im Streis»

Matte betaunt gemacht.

«rtilel 8.

Sec Slnfleigcrer muß, fofern er nicht gemäß
Ärtifel 15 biefer 33ebingungen Witpädjtcr annimmt,

innerhalb fünf Sagen nach bent 3ufthlag einen Don bem
Remeinberedmcr als jahlungSfähig anerlannten Bürgen
|Men, roelrf)et pch mit beut Pächter al# ©efanttfchulbner

jur ©rfüüung fämtlicher Saften unb Sebingungen bes

^achtbertragS fchriftlich ju bcrppichten hat.

Sirb genügenbe Sürgfchaft in ber angegebenen

3fü nicht übernommen, fo wirb ber 3ufdpag unwitffant

unb c§ wirb auf ©efnhr unb Stoßen beS WnßeigercrS

$u einer neuen Sßerflcigerung gefchritten. Ser Wnßeigerer

hat msbefonbere bie Stoßen ber erften SBerßeigcrung ju

tragen unb haftet für ben etwaigen WmbereriöS bei ber

neuen 35erßeigerung; ein Stnfprutfj auf ben WchrerlöS

P*$t ihm bagegen nicht ju.

Wrtifel 9.

Ser 5padjtjin3 mirb alljährlich int boratts für ein

3ahr, [päteftcnS am 1. Slpril an ben ©emcinberechnet

befahlt, ©leidjjeitig iß ber in Wrtifel 21 borgefeljene

3u)(htag bon 10% beS ^ßachtjinfeS ju jahleit.

Slrtitel 10.

©in Wadjlaß am ^adjtjinS fittbet nidjt ftatt, auch
iwmt ber ^agbertrag burch borauSjufehenbe ober nicht

DotauSjufeljenbe ©reigniße oerringert ober üerniebtet

fflorben fein foftte.

Sagbpädper, »eichen bie ©rteitung beS 3agbfcheine8
bermeigert wirb, haben ans biefetn ©runbe feinen 'litt*

ioruch auf Aufhebung beS 'jMpbertragS ober auf ©rlaß
aber Winberung beS tßadMjtnfeS.

Wrtifcl 11.

Ser ©emeinberat iß befugt, ben Nettoertrag ohne
gerichtliche Sajwifchenfunp burch einfache fchriftliche Ü8e*

nachtichtigung aufjuljeben, wenn ber tpädjter ben fälligen

t'acitjinS nitt innerhalb eines WonatS, nachbem er jur

3ahlung aufgeforbert iß, entrichtet, wenn er in anbercr

Bejahung gegen bie SBcbingungcn beS s#ndjtücrtrageS

hanbelt, inSbefonbete wenn er es troß wieberholter Wtif»

forbtrung ber ©emeinbebehörbc unterläßt, für bie Wb»
minberung eines übermäßig ßarlen äöilbßanbcS Sorge
i“ tragen unb bie jur aiertitgung beS fdjäblidjen SßilbeS

«iorberlichen Waßnahnten ju treffen, ferner, wenn ihm
bie ©rteilung beS 3agbfdjeine8 Oerweigert wirb ober wenn
« bie gähiflfett jur ©rlangung beS 3agbj<hrine3 berliert.

'Stacht ber ©emeinberat bon biefer töefugnis ©ebrouch,

io tann ber ^achter binnen jwei SBodjen nach bem ©mpfang

ber 33enacf)rid)tigung beantragen, baß bie 33erhanblungett

mit feiner ©egenerflärung ber ©cmeinbeauffichtSbehörbe

jur Prüfung unb ©ntfeßeibung borgelegt Werben, ©egen

bie ©ntfd&eibung ber Wufftd)t$behötbe finbet bie ®ef<hwerbe

an ben tBcjirfSpräftbenten ober »etm biefer als Wuf«

fichtsbehörbe entfliehen hat, an baS Winißetium ßatt.

Sei ber anberweiten 33erpachtung ber 3agb hat

ber Pächter leinen Wnfptuch auf einen etwaigen Wehr«
erlös, bagegen iß er für bie tReßbauer ber ^adpjeit für

ben etwaigen WinbercrlöS haftbar.

Wrtifel 12.

Stirbt bet 3agbpädjter wäl)reub ber Sauer be3

5ßa^tberiragc3, fo gehen feine SRedjte unb Sßerbinblichfeiten

au3 bem Vertrag auf bie Witpädjter über; ßnb jotche

nicht borhauben, fo erlifdht ber ißachtbertrag.

Wrtifel 13.

Ser ^agbpächter fann bie SRed)te au3 bem Sßadjt»

bertrage nur mit 3uf*>mmun9 ©emeinberatd an

anbere abtreten. 3» jebent Jatlc bleiben ber Rächtet unb

ber Sürgc für bie ©rfüDung ber ßd> au3 bem tßacht»

bertrage ergebenben Pflichten bi3 jum ©rlöfchen be3

Vertrages famtberbinblich mit bem neuen Rächtet haftbar.

Sie 'Abtretung ber Dtcdjte au§ bem '^adjtbertrag

an einen WuSlänbcr iß nur mit ©enehmigung ber Wuf»

ßchtSbeljörbe juläfßg.

Wrtifel 14.

Ser 3agbpädtter ift berechtigt unb auf Verlangen

ber ©emeinbe bcrpßidjtet, bie 3agb auch auf ben flächen,

auf welken ßfh her ©igentflmer auf ©runb be§ §. 3

be3 3agbgefeße3 bom 7. gfebruar 1881 bie felbßänbige

WuSübung be3 ^agbrechtS borbehalten hat, gegen eine

bem tpachtjinS ber berichteten Seile be3 ©emeinbebanneS

entjprechenbe juiä^lidje Vergütung unb unter ben gegen»

wärtigen allgemeinen ^achtbebingungen ju übernehmen,

wenn bie IBorauSfe^ung für bie felbßänbige 3aßbau3»

Übung währenb ber '^achtpcriobe wegföllt.

3ß bie ©entarlung in mehrere Sagbhejkfe ein«

geteilt, fo bleibt e3 nach 'Anhörung ber ^achter ber 28c«

fchlußfaffuug be3 ©cmeinberatS uorbehaltcn, welchem bet

3agbbejirfe bie betreßenben fylächeu jujuteüen finb.

Serben bie flächen bon einem ber berpachteten 3agb»

bejirfe umfehloßen, fo finb fie biefem 3agbbejirf jujuteilen.

Wrtifel 15.

Ser Rächtet fann in 3agbbcjitfcn, bie nidht mehr
als 400 .fpettar umfaßen, jwei Witpächtcr, in 3agbbe»

jirfeit, bie eine ©röße bon mehr als 400 .£>eftar haben,

auf je weitere 100 Jpeltar einen weiteren Witpädjter

annehmen. Sie Witpädjter ntüßen ß^ jn allen Saßen

unb ^ßichten, welche bem Pächter obliegen, als ©efamt»

fchuibner mit leßtcrein verpflichten unb bies burch Unter»
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jeidjnung beS ©erfteigerungSprotofollS befunben. ©lit

3uftimmung beS ©enieinberats famt ber ©öchter bie an»

genommenen ^Diitpäd^tcr Durch anbere erjc&en; leptcrc

miiffen alsbann alle ©flidjten beS ©titpäcbterS, weld)c

fie erfejfen, übernehmen. Sie Mitnahme Don MuSlänbern

als ©iitpächter bebatf ber3uftiinmung ber MuffichtSbepörbe.

Set ©ächtet unb bie ©titpädjter haben bie 3agb

auf bem gefamten ^agbbcjirl auäjuüben; e§ ift ihnen

niept geftattet, ben 3ugbbejitf nach Mbfcpnittcn unter fid)

ju teilen.

Mrtifel 16.

Sie MuSübung bet 3agb hot nach SWafjgabe ber

gefefjlichen Sejtimmungen unb ber crlaffenen ober noch

ju erlaffenben ©erotbnungen ber juftänbigen © eh öeben

ju erfolgen.

Mrtifel 17.

Sem Sagbpiicbtcr ift über bie ©eftimmungen ber

gefefclidjen ©dponjeit hinaus berboten baS prangen unb

(Stiegen

1. pon Muer* unb ©irfpennen,

2. t>on fpirfd)» unb Sßilbfälbcrn, fotoie Mcpfipcn

ohne befonbere (Erlaubnis be§ KreiSbircftorS.

SaS Sungtoilb gilt als Kalb ober Kip bis jum
2. Sfebruar beS auf bie ©eburt folgcnbcn Jahres,

3. bon weiblichem Motwilb in ber 3fü Dom 2. §fe»

bruar bis cinfchlieplich 15. Cftober,

4. Don Mepgeijjen Dor bem 1. Mooember ohne bc=

fonbete ©rlaubniS beS KreiSbircftorS. 3"t lebten

©athtjapre bütfeit Mepgeifeen überhaupt nur mit

Erlaubnis beS KreiSbircftorS erlegt werben,

5. Don Muer* unb ©irfpähnen außerhalb ber 3*it

Dom 10. Mpril bis 31. ©lai,

6. Don ©dfnepfen in ber 3*'t Dom 15. Mpril bis

30. 3uni.

3uwiberhanb(ungen jiepen für jebeS ©tiief SBilb

in ben fällen 1, 2, 4, 5 unb 6 eine ©ertragSjlrafe Don

30 M., in bem fjalle 3 eine folcpe Don 60 M. nad)

fiep. Sie ©ertragSjlrafe ift Dom ©ürgermeifter feftju*

fe^en unb erforberliehenfalleS nach ©tafegabe Don §. 69
ber ©emeinbeorbnung beijutreiben.

Mrtifel 18.

3m lebten ©achtjapre barf auf nidht fdhäblidjeS

SBilb auf benfelben ©runbftiicfen nur einmal eine Sreib»

jagb abgehalten werben
;

weitere Sreibjagben fönnen nur

mit 3uftimmung beS ©emeinberats unb mit GrlanbitiS

beS KreiSbireftorS ftattfinben.

3uwiberhanblungen gegen bie ©ejtimmungen biefcS

MrtifelS jiehen unbejdjabet ber ©eftimmung in Mrtifel 17

eine ©ertragSftrafe Don 20 Jt, für jebeS erlegte ©tücf

Söilb nad) fiep, bocp foll ber ©efamtbetrag ber burd)

eine Steibjagb bcrwirlteu ©trafen bie ©ummc Don 300 JL

nidjt überfteigen.

Mrtifel 19.

Ser ©ächtet hat bie Pflicht, auf tunlidjfte ©tinbe*

tung beS jdjäblichcn SßilbcS, inSbcfonbere beS ©eproarj*

wilbeS, pinjuwirfen. Kommt er trop an ihn ergangener

Mufforberung biefer Serpflicptung niept nach, fo fann ber

©ürgermcifter mit 3ujtimmung beS KreiSbireftorS bie

juftänbigen jjforjtjchupbcamten anweifen, ©cpwarjwilb auf

ihren Mebierbegäitgen, auf ber ©ilrfcpc unb auf bem

Mnftanbc abjufcpiejjen. SaS fo erlegte ©jilb ift beut

Sngbpäcptcr gegen 3ahI ll,,S beS iöt Derwalteten

©taatswalbjagben feftgefeßten ©cpiefjgelbeS ju nbetweifeu.

SaS MuSfeficn Don Kaninchen ift bei einer SertragSjtrafe

Don 300 Ju für jebeS Kaninchen Dcrboten. Unter gleicher

©orauSfeßutig ijt bei überhanbnehmenber Kanincpenplage

ber ©ürgermeifter berechtigt, mit 3uftimmung beS Kreis*

birettorS juDcrläffigen ©erfonen auf bem Derpacptetcn

3agbgebiet baS Mbfdjiejjen, fowie ben gang ber Kaninchen

mit Mcpcn unb grettepen ju geflattert unb bie Kaninchen

ben Srlegern unb Gängern ju überlaffen.

Mrtifel 20.

SBirb witbrenb ber ©adjtjeit in bem gepachteten

3agbbcjirf ein ©runbjtüd burd) Mot*, Sam* ober 9tefj*

wilb, burd) gafanen, ober burd) ftafeit unb Kaninchen

bejd)äbigt, fo ijt ber 3agbpädjter Derpflichtet, bem ©er*

testen bett ©«haben ju erfepen. Sie ©rjapppiept erftreeft

fiep auf ben ©chaben, ben bie Siere an ben getrennten,

aber noch nidht eingeemteten ©rjeugniffen beS ©runbjiiids

anrid)ten. Siefe ©erpflicptung tritt jeboep nicht ein, wenn

bie ©rjeugnijfc ohne genügenben ©runb niept innerhalb

ber üblichen grift na^ erfolgter Srennung Dom ©oben

eingeerntet worben fiub.

iQat bei ber ©ntjtehung beS ©chabenS ein ©er*

jihulben beS ©efchäbigten niitgewirft, fo hängt bie ©et*

Pachtung junt (Srfatj fowie ber Umfang beS ju leiftenben

Grfa^eS Don ben Umftänben, inSbcfonbere baDon ab, in*

wieweit bet ©djaben Dorwiegenb uon bem einen ober

bem anberen Seile Dcturfadjt worben ift. ©rgeben inSbe*

fonbere bie Umjtänbe, bap bie ©obenerjeugniffe in ber

Mbficht gejogen ober erheblich über bie gewöhnliche ©rnte*

jeit hinaus auf bem fyelbe beiaffen finb, um ©chabenS*

erfafc ju erjieleit, fo finbet ein Grfaü beS ©chabenS

nicht ftatt.

Ser 2Bilbfd)aben ber an ©ärten, Cbjtgörten,

©aunifhulen unb einjelfteljenben ©äumen angerichtet

wirb, ift nicht ju erfehen, wenn bie .^erjtcllung Don

©d)uhDorri<htungen unterblieben ift, bie unter gewöhn*

lidjen Umftänben jur Mbwenbutig beS ©(haben» auSreichen.

Serben lanbwirtfcbaftliche ©obenerjeugnijfe, beren

Doller ©3crt fiep erft jur 3eit ber Grnte bemejfen läßt,

Dor biefem 3cifpunft befchäbigt, fo ift ber ©«haben in

J
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betnjenigen Umfang ju erftatten, in meinem er fi<^ jur

3eit bet ©mte barftellt.

ßann bet Sctyaben nach ben ©ruitbfätyen einer

orbentlictyen ©Mrtfctyaft burcty 2Bieberanbau beS ©ruitb«

ftüds in bemfelben Satyr teilroeife auSgeglictyen werben,

fo tritt eine entfprectyenbc ©tinberung beS ©ctyabenSerfaty»

anfpructys ein.

Slrtifel 21 .

gür ©ctywarjwilbfctyaben ift ber Sa0bbä(tyter nictyt

tyaftbar, jebocty ifl er Derpflictytet, einen 3ufhldg öou

jetyn ©rojent ju bem IjJactytjinS mit biefem an bie ©e*

meinbelaife ju jatylen.

Sie ©erpflictytung jum ©rjafc beS Sctyroarjroilb*

fdtyabeitS regelt fi<ty nacty §• 26 u. ff. beS ©efetyeS, be«

treffenb bie SluSffityrung beS ©ürgerlidjen ©cfetybudjS in

©Ifafj-Öottyringen, Dom 17. ©pril 1899 unb nacty ©taty*

gäbe ber ©atyung ber ©MlbfdjabenSgenoffenfctyaft.

Strtifel 22 .

2ÖaS bie geftfteUung berjenigen SBilbfctyaben anlangt,

für wclctye nacty $lrt 20 ber 3agbpäctyter tyaftbar ift, fo

erfolgt fie, falls bet ©efctyäbigte unb ber 3agbpä(tyter

ftety nictyt über ben ertyobenen ©rfajjanfpructy otyne weiteres

ober auf ©tunb Don ©utadjten befonberet bon itynen

angenommener Sactyberftänbigen einigen, burcty einen

©ctyätyer. Siefer ©ctyfltyer wirb bei beginn ber 3agbpactyt=

periobe für beten Sauer ernannt.

Söitb über bie ©erfönlictyfeit beS ©ctyöjjerS jwifctyen

bem ©enteinberat unb ben ©äctytem ber ©emeinbejagb

©inberftänbnis erjielt, fo erfolgt bie (Ernennung beS

©ctyätyerS burcty ben ©ürgermeifter. Sie bebarf ber jeberjeit

mibcTtuflittyen ©enetymigung ber ©emeinbeauffictytsbetyörbe.

glommt jwifctyen bem ©emeinberat unb bem 3agbpActyter

eine ©inigung nictyt juftanbe, fo erfolgt bie ©mennung
be§ SctydtyerS burcty bie ©cnmnbeauffutytSbctyörbe. Ser

©dtyätyer ift aus ben ginrootynetn einer benachbarten

©emeinbe ju entnetymen.

flrtifel 23.

2ßer ©rfaty für SBilbfctyaben mit StuSnatyme be§

SctyabenS, ber burcty Sctywarjwilb angerictytet ift, forbern

will, tyat ben ©nfpructy bei bem ©ürgermeifter anjumelben.

Ser ©ürgermeijter tyat unüerjüglicty nacty erfolgter

Ulnmelbung jur ©rmittiung unb ©ctydtyung be§ behaupteten

©etyabenS unb jur ^erbeifütyneng einer giitlictyen ©inigung

einen Sermin an Ort unb Stelle anjuberaumen unb }u

bemfelben ben ©ntragftcller fowie ben 3<igbpäctyter unb

ben ©ctyätycr mittelft eingefetyriebener ©tiefe ju laben.

3« ber Öabung ift barauf tyinjumeifen, bap aucty im 3falle beS

©ictyterfctycinenS (©rt. 24 ©bf. 3) ber Sctyaben ermittelt

unb abgefdjätyt roerbe.

Seber ^Beteiligte tyat baS ©ectyt, ju beantragen,

baß bie Sctydtyung beS SctyabenS erft in einem fpdtcren,

turj bot ber Grnte abjutyaltenben Sermine erfolge.

Siefem Anträge mufj jtattgegeben werben.

©rtilel 24.

Über bie ©ettyanblnngen, ju melctyem bie (Ermittlung

unb Sctyatyung beS SctyabenS Einlaß gibt, ift ein ©rotololl

ju errichten, worin jutreffenbenfaßs bet ©elbbetrag ju

befiimmen ift, ben ber ©rfatypflidjtige ju entrichten tyat.

SaS ©rotofofl ift Don bem ©ctyüfcer ju unter«

fetyreiben. ©S ift innertyalb einer SBoctye nacty bem Ser*

utine auf bem ©ürgermcifteramte ju tyiuterlegen.

Söaren ber ©efctyäbigte ober ber 3agbpäctyter im

Sermin nictyt anWefenb ober Dertreten, fo wirb itynen

burcty ben ©ürgermeifter Don bem ©rgebnijfc Kenntnis

gegeben.

Ser 3agbpäctyter ift oerpflictytct, binnen einer

SSoctye, nactybem et ober fein Vertreter ton ber 3feft«

fteßung beS SctyabenS burcty ben Sctydtyer Kenntnis er*

halten tyat, ben feftgefetyten ©ntjctyäbigungSbetrag in bie

©emeiitbelaffe einjujatylen, fofent et ityn nictyt fetyon bor*

tyer an ben ISefctyübigten gejatylt tyat. Roinmt ber 3agb«

Pächter biefer tßerpflictytung nictyt nacty, fo Derfällt er in

eine 93ertrng§ftrafe in ^)ötye beS burdty ben Sdtyätyer feft«

gejtellten ©ntfdtydbigungsbetragS.

Mlrtitel 25.

SaS tßrotololl begrünbet ©eweis für ben ©eftanb

unb bie §ötye be§ SctyabenS.

2öirb nidht innertyalb einer äöoctye nacty Ablauf

ber |>interlegungSfrift Don einem bet ©eteiligten bei

bem ©itrgermeifter SlsMberfpructy gegen bie Ulbfctydtyung

eingelegt unb binnen einer weiteren grift uon jwei

Söodjen nacty ©inlegung be§ SBiberfprud)S ülage ertyoben,

fo gilt ber Sdjabcn als enbgültig fejtgcftellt. Über bie

©inlegung beS SöiberfpructyS ift auf ©erlangen eine

©efctyeinigung ju erteilen.

3frtifel 26.

Ser Sctyatycr ertyctlt auf ©erlangen eine ©ntfdtyübi«

gung für ben erforberlidjen 3eitDerluü im ©etrag Don

50 ©fennig für jebc angefangene ©tunbe, minbcftenS

aber jwei ©larl.

Sie Don bem Sctyätyer ju beanfpructyenben ©e»

bütyren unb bie aufgewenbeten Soften tyat, wenn ein

Sctyaben fejtgeftcüt wirb, berjenige, welctyer für ben

Sctyaben Derantwortlicty ift, entgegcngefetytenfaUeS ber

9lntragfteller ju tragen; bocty lönnen biefelben bem ©e*

fetydbigten ganj ober teilweife anferlegt werben, wenn

feine 3Infprüctye eine DertyältniSmäjjig ertyeblictye 3uoiel-

forberung enthalten.

Sic ©cineinbe tyat, aucty wenn fein ©hüben feji*

gefetyt ift, bem Sctydtycr Dorbetyaltlih beS ©üdgrip gegen

bie fojtenpflictytige ipartei, auf ©erlangen bie im 2lbf. 2

bejeictyneten ©eträge ju entrihten.

Slrtilel 27.

Ser 3«gbpdctyter, ber nictyt in bem ©ejirle beS

ÖanbgeridtytS motynt, worin bie Derpactytenbe ©emeinbe
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gelegen ift, hat einen in beut üanbgerichtSbejirfe toof^rt-

haften Vertreter ju bestellen, bet in feinem Warnen beni

gejtjtellungSücrfobren beiwohnen unb für ihn Bergleidje

abfcbliejjen lann unb an welchen bie öorgefchriebenen

Benachrichtigungen ju richleit fmb.

Bon bet Bcftellung ift bem Bürgermeiftcr Kenntnis

ju geben. 3P bie Beftellung unterblieben, fo fann Don

ber 3ujie^ung beS B^tterS jn ben Berhanblungen übet

bie gejlflellung beS ©d&abcnS nbgcfchen werben.

Wrtilel 28.

Der Bitter barf 3agbg8ften, welche fief) im Bcft^e

öon Sagbfi^einen befinben, bie Ausübung bet 3agb nur
in feiner Begleitung ober in Begleitung eines Wtitpäd&tcrS

ober eines ^ßriDat}agb^üterä (Wrtilel 29) geftatten.

Die grteilung ber ©rlaubnis jur Ausübung ber

3agb oljne Begleitung be§ BitterS, eines WtitpüditerS

ober beS BriöatjagbhiiterS }icl)t eine öon bem Bitter
ju jaljlenbe BertragSflrafe öon 20 JL nach ft- Der
Bitter ift für ba§ 3 l»oiberbanbeln gegen bie Ba <bt-

bebingungen öon feiten ber Wtitpächter,

unb 3agbgäfte haftbar.

Wrtifel 29.

Der Bieter fann mit ©rlaubniS beS flreiSbireftorS

bcfotibere Briöatjagbhiiter anfleHen. Diefe Erlaubnis
fann nach Wnfjörung beS 3agbpäcf)ters öon bem ßreis»

bireftor jurüdgejogen werben. Die Bttoatjagb$üict
fönnen auf Eintrag beS Sagbpäd&terS ermächtigt werben,

©chujjwaffen ju tragen unb ohne Beifein ber Bähtet ju

jagen.

II. ^efonbere '2fa^t6cbingungcn.

UI. jSffdkeifittng bes ju »erpa^fettbett jJag&Bejirßs.

(Senn ber ©emcinbebann in mehrere Sagbbejirfe

geteilt ift, fntb biefefben ^intereinanber aufjufüljren unb
als erjtcr, jweiter ufw. 3agbbejirl jn bejeidiuen fowie

gefonbert ju betreiben.)

Wadjbem bie öorftehenbcu Bebingungen, fowie bie

Betreibung bet ju öerpadjtenben 3agb ben anwefenben

Bachtliebljabern öerlefen worben, würbe mit bet Steige-

rung begonnen.

Das f)öd)fle ©ebot für ben erften 3agbbejirf erfolgte

mit JL öon feiten beS £>erm

wohnhaft ju

welchem barauf bie 3agb (öorläufig*) jugefchlagen würbe.

£>err bejeichnete als

SDtitpüdjter auf ©runb beS 'ilrt. 15 ber Bebingungen bie

Herren

Unterfcbriebcn jur Wnerlennung:

Der Btter Der (bie) Wtitpüchter

DaS böcbfte ©ebot für ben jweiten 3agbbejirf er-

folgte mit JL öon feiten beS Iperm

wohnhaft ju

welchem barauf

bie 3agb (öorläufig*) jugefchlagen würbe.

$crr bejeidjnete als 9)tit»

Pächter auf ©runb beS ?lrt. 15 ber Bebingungen bie

Werten

Untcrfchrieben jur Wnerlennung:

Der Bitter Der (bie) Wtitpädjter

DaS höthfif ©ebot für ben britten 3agbbejirf er-

folgte mit JL öon feiten beS ,§etm

wohnhaft ju

weldjem barauf

bie 3agb (öorläufig*) jugefchlagen würbe.

$err bejeichnete als 9Äit-

piidjter auf ©runb beS Wrt. 15 ber Bebingungen bie

•fperren

Unterfchrieben gut Slnerfcnnung:

Der B<tter Der (bie) Btitpüchter

$on biex biä jmtt ßdjlu& in bcujenißen Öcmeinben, in
tteldjen bie ^agb nur in einjelnen 3agb6tjlrtcn ocxflcißext Wirb,

ju ftxeidjen.

Wachbem auf biefe Seife bie 3agb in ben einjcl-

nen Sagbbejirfen beS ©emeiitbebanneS öorläufig jur

Berpachtung gelangt war, würbe bie Berjteigerung ber

3agb in bem gefamten ©emeinbebann öorgenommen.

* $<>3 53oxt ,öorlänfiß‘ ift in benjenißen ßemeinben, in

Wftd)(n bie 3«flb nur in einjelnen 3aßbbejixfen cerftrigert wixb,

ju (treiben.
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Sab ßöchfte ©ebot erfolgte mit fL bon

jeiten beb £>crm

wohnhaft ju

({faffung I*). So biejeb ©ebot bcn ©cjamtbetrag bet

Angebote für bie einjelnen 3agbbejirfe um 10% über»

(leigt, fo tourbe bem .petrn

bie oagb im gcfamten ©emeinbebonue jugcfchlagcn.

£err bejeidjnete alb Vtit*

Pächter auf ©runb beb Art. 15 ber Vcbiitgungen bie

fernen

Untetfdjrieben jur Anerfennung:

Ser ^achter Ser (bie) Vtitpachtcr

Raffung II**). Sa biejeb ©ebot beu ©ejamtbetrag bereit«

geböte für bie einjelnen Sagbbcjirfe tiicf/t um 10 */« über*

ßtigt, fo finb bie bei ber Verpachtung bet 3agb in beu

einzelnen 3agbbejirfen üorläufig erteilten 3ufäüäge alb

enbgftltig ju betrauten.

Ser Vürgermeißer Set ©emeinberechner

Sie Vtitglicber beb ©eineinberatb

(47) SUrfägtmg,
betrefeab bie airbeticbn Jttaber m Anaeljirigfn ber Staaten

bei (rtnji|ifii)ra BedjtJgeoieti.

Aad& ber in Velgien, ffranfreich, Italien, Cufem*
bürg unb ben Aieberlanben beftebenbeu ©efeßgebung

gilt ein Sfinb, bab bon einer Angehörigen biefer ©taaten

außer bet ©he geboren ift, folange eb Don ihr nicht in

einer öffentlichen Urtunbe anerfannt wirb, alb Hinb einer

unbelannten Vtutter unb bebljalb, toenn bie ©eburt im

Aublanb erfolgt ijt, alb Aublänber. Um bie llnjuträglich*

(eiten ju bermeiben, bie fi<h aub biefer Aecßtblage für

iolche Äittber, inbbefonbete im {falle ber Übernahme ber

IRutter burch bie Vetjörben beb ^eimatftaatb, ergeben,

fmb bie Vormunbfchaftbgerichte burch eine bon ber mit*

Unterzeichneten Vtinifterialabteilung für Suftij unb Jfultub

etlaffene Verfügung angetoiefen toorben, ben aub jenen

Staaten jtammenben unehelichen Vtüttern bie albbalbige

Anerfennung ihrer im Vcichblanb geborenen Hinber ju

empfehlen, unb fatlb bie Anerfennung barauf nicht er*

folgt, ber Ortbpolijeibehörbe Vtittcilung ju machen. Auf
©runb biefer Vtitteilungen haben bie Ortbpolijcibchötben

ihnrfeitb — nötigenfalls unter Anbroßung bon Aub*

toeijungbmaßregeln — barauf hinjutbirfen, baß jene un*

ehelichen ßinbet albbalb bon ihren Sölüttem anerfannt

roerben.

* 3u burdjftwidjfn, fflUS gaffung (I antoenbSar.

** 3u bui$fttei$tn, fatti gaßung I anwtnbbar.

Sie Veurlunbung ber Anerfennung fann in ©(faß*

Lothringen außer burd) bie Aotare burd) ben ©tanbeb*

beamten, bet bie ©eburt beb Utinbeb bcurfunbet hot. unb

roeun bie ©rflürung bei ber Verheiratung ber Vtuttcr

mit bem außerehelichen Vater Don beiben ©heßhließenben

abgegeben toirb, in ber £>ciratburfunbe erfolgen.

Sic ©intragung ber bon ©eiten ber Vlutter erüärten Aner*

fennung burch ben ©tanbebbeamten, ber bie ©eburtb*

urtunbe aufgenommen hat, erfolgt unter entfpredjenber

Aitioenbung ber Vorfchriften beb §. 35 3- D ber

Sienjtantoeifung für bie ©tanbebbeamten bom 2. Se*
jember 1899. VJirb bie Anerfennung bon bcn ©Item
beb Stinbeb bei ber ©ßefchließung erflärt, fo ift bie ©r*

llärung in ber Söeife ju beurfunben, baß in bem Dont

Vunbebrat für bie |>eiratbutfunben borgefchriebenen

tformular B bor ben VJorten „borgelefen, genehmigt

unb" eingefchaltet wirb: „©leidjjeitig erftären bie beiben

©heicßließenbcn, baß fie bab am beb

o<*h*eb ju geborene unb
unter Ar beb ©eburtbregifterb ber ©tmeinbe

mit Vornamen eingetragene

ftinb alb bon ihnen miteinanber erjeugt anerlennen.*

3m übrigen finbeit in biefetn (falle bie Veftimmungen
im §. 59 Abf. 1 3- 1 $ A. entfpred&enbe Antoenbung.

3M ein Vtann, ber einem ber genannten ©taaten

angehört, mit einer 2frau, bie ein bon ihm erzeugtes

uneheliche« ffittb hat. bie ©h c eingehn, fo hat bet

©tnnbebbeamte barauf hinjurairfen, baß bab ßinb bei

ber ©hcfchlicßung burch feine ©Item anerfannt wirb,

bamit eb burch Legitimation bie ©taatbangehörigfeit beb

Vaterb erroirbt. ©rfotgt bie Anerfennung nicht, fo hat

ber ©tnnbebbeamte, fotoeit et nicht felbfi bie Ortbpolijei

toahrjunchmen hat, ber Ortbpolijeibehörbe ^Mitteilung ju

machen. Siefe hat — nötigenfalls unter Anbroßung ber

Aubmeifung — beu Vater jur nachträglichen Abgabe
ber Anerfennungberflärung ju beranfaffen, ba biefe nach

ber ©efeßgebung jener ©taaten bem ftinbe toenigftenb

bebingungbraeife bie ©taatbangehörigfeit beb Vaterb

berfdjajft. Sie ©intragung ber Anerfennung erfolgt, toenn

bie ©rflürung bei ber ©ßefcßließung bon beiben ©Item
abgegeben toirb, gemäß ber oben für biefen {fall gegebenen

Antoeijung. {für bie Veurlunbung ber bom Vater allein

abgegebenen Anerfennungberflärung gelten bie Vorfchriften

bet §§. 35 unb 59 S. A.

©traßburg, ben 4. $uni 1906.

Vtinifteriunt für 6Ifaß*2othringen.

«'«»o « 3—
Ser llnterfiaats fetretär ®et Unterftaatbfefretär

Dr. Spctri. ajlattöel.

An bie Herren ©tanbebbeamten unb bie Ortbpolijeibehörben.

II. A. 3734.

I. A. 7215.
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(48) $eft«nnfma4ung,

bttrrffnb /nttrong btr ®t ridjtseolljif tirrarbnang non 24. /Hai 1902.

9luf ©runb beS §. 155 be§ ©cridjtsoerfaffungs*

flcfc^cS unb beS 9lrtifel 1 beS (SefejjeSoont21.3uni 1897,

betreffenb bic 9te(f)tSberl)ältniffe bcr ©eridftSboUiieljet unb

bic 6rrid)tung einer tfknfionsfajfe für ©erictjtsDonjieljer

unb bereu Hinterbliebene, roirb hiermit bejtitnmt

:

3n §. 22 ber ©eridjtSDolljiebcrorbnung bom
24. 5Jlai 1902 wirb nad) 9lbfajj 1 folgenbc 93orj(brift

als 9lbfap 2 cingefleflt:

„2)ie 9Jefieflung beS 9lmt3DerroeferS ift burd) ben

Derljiuberten ©eridpSDoUjieljer fofort bem als 3luffid)t§»

bewürbe beftellten 9lmtSrid)tcr anjujeigen unb Don legerem

unter Angabe ber 3*<l/ für roeltbe bie Söeflcüung erfolgt

ift, in bem jut 33eröffentlid)ung ber amtlichen töelannt*

madjungen für ben ©ip beS SlmtSgericfjtS bejlimmten

33latt auf Äoften beS Dertretcnen ©eridjtSDofljieljerS be»

lannt ju ma<bcn. $aSfelbe gilt für ben Süibertuf ber

33efteflung ober bcr ßrmädjtigung jur 33efteHung eines

9lmt8oerroeferS, fofcrn ber ffiiberruf Dor bem beftimmten

Gmbtermin erfolgt ober ber 9lmt8Derroefer auf unbefümmte

3«it befteDt toar."

©trapburg, ben 5. 3uni 1906.

fDlinifierium für 6lfafj»2otljringen.

Abteilung für 3uflij unb ifultuS.

35er UnterfiaatSfefretär

U. A. 3928. Dr. ^etri.

(4«) (finrifbfmtg

oon itrafrfßi/tfrii nni nirdjfflftitigc JHiltfilang brr Slrafntteilr.

3n ©rgänjung ber 9luSfül)rungSDerfügung be§

'DtinifteriumS Dom 26. «September 1896 (3entrai- unb
33eäirlS»9lmtSblatt ©. 201 ff.

— ©amml. ber Sufiijueno.

33b. XXI. ©. 355 ff.) foroie im 9lnjd)lup an bie 33cr*

fügung beS 91linifteriumS Dom 19. Sanuar 1901
(3cntral* unb 33ejirlS»9lmtSblatt ©.41 — ©amml.
ber SupijDerm. 93b. XXVI S. 15) roirb fyierburd) beftimmt:

1. 9tr. 39 9lbfap 2 b erhält folgenbe Raffung:

b) unter ben „fonfügen 9Jemerfungen" iji an«

jugebcn, weld)e ©taatSangeljßrigfcit ber

Slerurteilte befipt (fofern biefelbe ni<bt aupet

3rocifel fle^t, mit einem geeigneten 3u fa fe

j. 93. „angeblich", „nach eigener 9lngabe",

„foroeit ju ermitteln roar"); ijl berfelbe

Sdjrocijer ober £fterreid)cr, fo iji jugleid) bie

Heimatgemeinbe (bei einem ©ebroeijet aud)

ber Hehnatfanton), fofcrn biefe entroeber

aftenfunbig ober burdj 33cfragung bc§ 33er»

urteilten opne roeitcreS fefl^uftellen ift, in bcr

in ber 9lnlagc angebeuteten gorm ju bermerlen.

2. 35iefe 33erfügung tritt am 1. Oltober bS. 3§.
in flraft.

©trapburg, ben 11. 3uni 1906.

fülinifterium für 6lfap=8otljringen.

Abteilung für SSufiij unb ßultus.

S)et UnterftaatSfeiretär

II. A. 4068. Dr. f))etrt.

t
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|&enfraf- unb
für

<£l l'afj-fotJiringr tL

luftirUii
|

gtraftburß, bm 28. gtmi 1900. f $lr. 25.

®a* Jnftkltti tnty&tt bi* ©rcorimntiflcit unb öttafie oon allgemeine* unb bauunber »ebeutung, bo* JtiblaU bieienigen Don

Doxftbetgt^cubn Btbtuiung.

I. Sctorbnungcn pp. hi taifcrlidjcn Statthalter«, bc« Stinifterinm« unb bc« D&erfdjulrat«.

(SO) ^ätlauntma^ung,

betreffen» JttffrtiguHg*brf«||iii|Jir brr M (teilen.

3n ffirgiinjung be3 bureb Sefanntinadjung boni

26. jyebruat 1906 III. 2542 (3entral> nnb S3 cjirf$*

Amtsblatt ©. 11 ) Deröffentlidjten Ü}erjeid)niffe3 bet eljafe*

lotf)tingifdjen 3 otlftellen, roeldje jut unbeförönften 51b«

fertigung ber in ber Anleitung für bie 3oflabfertigung

Seil II 9Ir. 3 aufgefübrten SBaren Dom 'Dtinijlerium füt

ßlfaj^Cotljringen ermächtigt fiitb, ift bem .fpüiiptfteueramt

ju Strasburg bie 33efugni3 $ur unbcfdirünlten 5lbferti«

gung ber unter Ifb.
s
Jtr. 5 be3 58er$eid)niffe8 im Seil II

v
Jir. S ber Anleitung für bie 3oUabfertigimg aufgeführten

^ferbe erteilt worben.

Straf}burg, ben 9. $uni 1906 .

SKiniftertum für 6Ifafc'2otljtingen.

Abteilung für ginanjen, .'panbel unb ®omünen.

®et ÜJtinifierialbircftor

III. 7018 . Seetman.

t
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$enfraf

ioftftUÜ

ttiib

fö»

(Elfaß-^nt^ringen.

^traftburg, liftt 80. |Hmi 1900. j" Sir. 26.

Sa* jJaiptbUU entljöü bic Cetotbrnrngen unb (Stlafle ton oDgemeinet unb bauetnbev ©ebenhing, baS Jfiblatt bUjenigru ton
&otäbf?tt$c&bf? ©cbctilung.

— im~» rr i

—
i irrr. tt‘

- r ~
. . y. r-- i -~rr .T~ ^~-srsr*Tr nrrrr- rrrr—s^as^aK^^

I. Scrorbitungcn w*. be$ Äaifetlidjen Statthalter«, bc« SRmiftctüun« rnib bc« Dberföulrat«.

(31) f£iuri<$fung

ho StrtfrtjifUri Ml Bfdifflftitiflf jnitlcilsafi ötr Slrafartrilr.

$ie bet SBerotbnnng be§ SunbeSrats b.

unb ber 'HuSfüfjrungSöerfügung bes SJlinifieriumS Pont

26. September 1896 (3entral* unb tBe}irl$*9ImtS'

Matt ©. 201 ff.
— ©amml. bet SuftijDerw. XXI

S. 355 ff.) als Einlage beigcfügte Wa^weifung bet*

jenigen Setjörben, welc&e bon ben ^Regierungen bet ein»

»einen '-öunbcäjtaaten §ur güljrung ber ©trafregifter

beflimmt rootben finb, erleibet bejüglidj beS flönigtcid)»

Üwufjen nadiftetjenbe Anbetung:

fjöt bie SBejitfe ber Öonbgeri^te I, II unb III

in (Berlin ift bie ©taatSanwaltfdjaft bei bem Canbgericbt 1

in Öetlin jur ©trafregifterbeljörbe befteflt.

©trapburg, ben 21. 3uni 1906.

fDHnifletium für 6lfap»2ot(jringen.

Abteilung füt Suflij unb Kultus.

$)et UnterflaatSfefretär

II A. 4215. Dr. SPetri.

(39) $efU»«t»«4««a
ikrr bie (rtrilni Irr CrUikiUkirtri fit iraftf«kr|ri|r.

(fJemüp §. 53 9lbf. 2 beS SReidiSftempelgefepcS üoin

3. 3uni 1906 (9teid)SgefepbI. ©. 695) unb auf @runb
bet Ijierju Dom 33unbeSrat erlaffeiten 5IuSfül)rungS=

bejtimmungen (3entralbl. füt baS Deutle tReidj ©. 688)
finb jur Erteilung bet (SrlaubniSfarten für flraftfafjr*

jfuge jufiänbig ertlärt worben:

5ür bie ßraftfafjrjeuge tit Glfafj-Sotljringeu

wotptenber töeftper: ©ümtlidie §aupt=3o(I= unb
Jpaupt=©teuerämter je füt iijreu ©ejirt;

für bie über bie ©renjc gegen 2u£emburg ein*

geljetiben ßraftfaljrjeuge im ^lu^tnnbe woljnenber

(öefiper: $aS Otebenjollamt I ju $tuif<§*Otl)

fowie bie ilbergangSftcuerjlefle in (Swringen.

gfür bie über bie eingeljenben ftraft*

fafjrjeuge im 'HuSlanbe mopnenbcr Sefijjer finb nad) ber

(ßeftimmung beS SunbcSratS fämtli^e ©renjjoflämter

jufiänbig.

©Irajjburg, ben 28. $uni 1906.

SRinifterium füt @Ifap*2otl)ringen.

Abteilung für ginanjen, £>anbel unb Stomänen.

3?er 5)tiniflerialbireftor

III. 7887». «eetwan.

(33) tteftannintatQung

ikrr kir |ifiiki|krit int (Jmsflliaiig kr« «rkf$*ft»ir«rr»rfr«».

'Huf ©runb be§ §. 34 bes '.RcitbS^rbfdwftSfieuer^

gefepes (SRcittSgefepbl. 1906 ©. 654) ift beflimmt

worben was folgt:

(SrbjdjaftSfteueriunter finb bie 3)erfet)rSfteuer=»

itmter je für tyren SBcjirt, an benjenigen Orten,

an beiten fid) niedrere foldje 'Hinter befinben,

baS 23erfeI)rSjteuctamt I.

Obcrbeljörbe ift ber Süireftor ber 3?erfel)r5*

fteuern.

©trapburg, ben 28. 3«ni 1906.

2Riitifterium für eifap*2ot!jringen.

Abteilung für ginanjen, Raubet unb Domänen.

$er (Utiniftcrialbirettor

III. 7860. ßretmait.
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III. ©rtoffe pp. Don fflei^töepötbea.

(51) jUbrrunge»

ber gulnriiaaj na 20. tHiri 1900.

muf ©runb be3 §. 50 bc3 ©efefceS über ba$ ©oft*

mefen be8 Dcutfchcn Strich* Dom 28. Citobet 1871

roirb bie ©oftorbmmg Dom 20. ©tärj 1900 in folgenben

^uniten gcänbert.

1. 3m §. 3 „©ufeenfette“ erhält ber jtueite

Sah be» '21 bf. I (Anbetung oom 8. ©pril 1901)

folgenben UBortlaut:

3>iefe {amtlichen Angaben tönnen, äuget bei ©riefen

mit SBertangabe (§. 14) unb bei ©oftanmcijungcn l§. 20),

and) bunt aufgetlebte 3 rite l tjergeftellt tocrben.

2. 5)ie Angabe,,, mit Ausnahme be» Crt5= unb

Nacbbarortsoerlehts (§. 37)" ift an folgenben
©teilen ju ftrcictcn:

itn§. 7 „©oftlarten" intAbf.VI,

„ §. 8 „Srudfactjen" „ „ XU,
„ §. 9 „©cfdmTtSpapierc" „ „ IV,

„ §-10 „SBarenproben" „ „ IX,

« §• 11 „Sufammenpaden oon Irucffathen,

©ei^täftSpapierenunbSBarenprobeu'
1

im'Jlbf. II.

3. 3m §. 8 „$rudfactcn" ift im Abf. XVII ju

fe^en ftatt „•/, ©f.": '/, ©f.

4. 3m §• 9 „©efchäftspapiere" ijt unter VI als

erjler Sapmaitiutrttgen:

©tehrere unter einer Umhüllung oereinigte @efchäft3=

papiere bürfen nicht mit oerfcfjiebenen Abreffen ocrfeben fein.

5. a) Statt ber Überfctrift beö §. 37 „®e=

biibren für ©oftfenbungen im Crt8= unb

Nacbbarortäocrtehre" ift ju fe|en:

©ebübren für ©riefe im Orts» unb

Dlcu'bbarortäöertcljr.

b) $)er Abf. I biefeS §. (37) erhält nach*

ftebenbe ^Faffurt g:

f$ür CrtSbriefe (an (Smpfänger im Crt3= ober

SanbbefieUbejirle be$ Aufgabe=©oftort8) tuerbett erhoben:

im Jyranlierungäfatle 5 ©f.,

im 9tichtfrantierung8falle 10 ©f.,

c) 3>u 'Hbf- HI beSfelben §. (37) ift in

ber crften 3*ü c 2öort „©oftfen*

bungcn" bunt „©riefe" ju etfefcen.

d) £er Abf. IV beleihen §. (37) erhält

folgenben ©Jorilaut:

©ei unjureictenb franticrten ©rieten toirb bie ©e=

biihr für unfrantiertc ©riefe abzüglich be8 ©ctragi ber

ocnoenbetcn ©ofttocrtjeicben berechnet.

6.

3m §• 39 „An tuen bie ©eftettung gefiteben

mujj" erhält ber lefcte Sah be8 Abf. XIII

(Anbetung oom 8. April 1901) folgenben

©Wortlaut:

3jt ein 2eftament30olljtreder, ein Nacblappfleger

ober Aachlapoenoaltcr ernannt loorbeu, fo finb bie

Senbungen an biefen auSjuhänbigen.

7. a) 3m §• 44 „Nacbfenbung ber ©oftfenbungen*

ift im “llbf. I ber lejjte Saft (Anberung

oom 12. $ejember 1901) ju ftreicben.

b) 3» bemfelben §. (44) ift in bem lefcten

Sa^e beS Abf. IV baä 3Bort „©rief*

fcnbungen" bur<h „©riefe" ju erfefcen.

8. 3m §. 46 „©eljanblung unbefletlbarer ©oft*

fcnbungen ant Aufgabeort" ift in bem lebten

Sa£e beS Abf. I ba3 2Ö ort „©rieffenbungen*

bunt „©riefe" ju erfetjen.

9. 3m §. 48 „Nachlieferung oon 3ritungen* finb

im jioeiten 3ape bieSSorte „ihnen fehlenber"

ju jtreichen.

©orfte()enbe Anbetungen treten mit bem 1. 3uli

in ilraft.

Serlin W. 66, ben 23. 3um 1906.

Der SReichSlanjIer.

3. ©•: ÄraetFf.
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unb 'gkätrßs-Jlmfeßfaft
fü*

Clfaß-g'at bringen.

Jfctraßburg, bett 14. §uii 1900.
j

$lr. 28.

£a< JJaiptbUtt raityUt Mt Btmfcnungtn tmb fttlafi» Don olIgBntta« nnb baurcnbu Dtbtnhing, baS JeibUtt bieitaign Bon

»oifibrtgt^mbn »ebrotang.

XUm 2,1r. 27 in «in f&auptblatt nicijt au&gegeben worben.

I. Scrortanngcn pp. be3 $aiferlidjco Statthalter^, bc$ ÜJHniftcrinmS nab beö Obcrf^nlraW.

(33) USefftmtmtnflen,

Mirtftik Mt |iriliiümMntf4>M|iig Mt fritnrilrr.

55er §. 8 bet Befiimmungen bom 31. Biätj b. 34.,

beireffenb bie 55ienjtaufwanb§entjdjäbigung ,ber SÜent«

meiner (BmtSbt. ©. 46), erhält folgenben 3ut°fc :

„$ie üotü6etgef)enbc BerWaltung ift nur bis

jum ©bluffe beS ber grtebigung bet ätemeinbe«

tajfe naebfotgenben Sc^nungSjo^tS juläfftg;

oon biejem 3*ttpunfte ab tritt bic Bereinigung

ber ©emembefaffe mit ber ©teuertaffe gemäß
bet gefeßlidjen Borfdjrift — §. 24 ber ©emeinbe*

Drbnung unb §. 4 ber 3tnweifung über baS

©emeinberedjnungSwefen — ein. ©cmgemüjs finb

aud> bic (gebüßten für bie Berroaltung ber

©emeinbelajfe bon biefem 3*itpmttt ab jur

©taatSfajfe ju beteinnafjmen."

©traßburg, ben 4. (Juli 1906.

Btinijierium für 6lfaß-2ott)ringen.

'llbteilung be§ 3nnem.

5: er UnterftaatSfefretär

SDianbd.

Bbteitung für ffinanjen,

fpanbel unb 55omänen.

55er Btinifteriatbireftor

fieetman.

in. 8061 .

I. A. 9043.

(8«)

55ie Berorbnung bom 17.55e$ember 1893, betreffenb

bie Befeßung ber Stetten ber ©ubattern*, .(fanjlei* unb
Unterbeamten ber 2anbeSoerwaltung (3entrat= unb Be»

$irfä*2tmt§blatt 1894, ©eite 1) wirb abgeänbert wie folgt:

3m §. 2 erhält bie 3'fT*r 2 folgenbc Raffung

:

„2. 35a3 21. 2ebenSjaßr botlenbet, baS 25.

iebodj nidjt Übertritten."

§. 10 erhält am ©cßluffc als brüten 3tbfaß nad)-

jkßcnben 3ufaß:

„55ic 'Anwärter führen wäßrenb be§ Bor»

bereitungSbienfleS bic 'ÄmtSbejcidjnung „'.Regie-

tungSfupetnumerat" unb naef) 'flbtegung ber

'Prüfung bie Amtsbejeicßnung ,,'JtegierungS*

praftilant."

©traßburg, ben 26. 3uni 1906.

55er ßaifetlitße Statthalter in 6tfaß.2otßringen.

pirft ju Jj5obenlof)C'£a»ßenburg.

I. A. 8810.

(37) ^3(Scsnt»a<bun8>

Mtrrffttk Mt Jbininnij Ms Pitrrs ii tut« fttntrirtf.

55ie öanbwertsfaminer für 6tfaß»2otßringen ßat

in i^rer ^lenarfi^untj bom 31. 2Röi b. 34. befeßtoffen,

ben 3tbfaß 2 beS §. 6 beS bem Blinijterialertaß oont

10. Sluguft 1901 (3entrat= unb Bejir!§»3ImtSbtatt ©. 292)

beigefügten BlujterS eines .2eßroertrag§ abjuänbern wie

folgt:

„25ritt eine jolcße (Sntlajfung ein ober ber.

läßt bet 2eßrting wäßtenb ber angegebenen 3ett

ohne 3uftimmung beS 2eßrßerm bie 2eßre unb

iß baßei im gaffe ber Jtnwenbttng ber im
§. 127 d ber Bejeiißnetett ?Oittef,

ißit jitt f£»<6ßef>r aititißarteji, fefjfere nii$t
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crfoffft, fo ^at bcr Ccfjrfjerr Slnfprucb auf @nt=

fdjäbigung.-

SBorftebenbe Anbetung wirb hiermit auf 0runb

beS §. 103 g bet ©ewerbeorbnung genehmigt.

©trafcburg, ben 7. 3uli 1906.

SJlinifierium für 6tfaß*2otbringen.

Abteilung beS Snnern.

SJer UnterjtaatSfelretär

I. A. 9021. SWanbel.

(98) 33tftatmt«a«b»n8,

btlrefttk btt ir|tkn| brr $Ui4eft*|tUk|<bHi ii <lf(|>f*i|rti|n.

‘Huf ®runb beS §. 75 Slbf. 2 be§ SteicbSfiempel*

gefepeS Dom 3. 3uni 1906 (Äei<b3*®efejjblatt ©. 695)

fowit irt ©emäpbeit bet StuSfübrungSüorfcbriften ju

biefem ®efefje (ßentratbtatt für ba§ ©eutfebe Sieicb 1906
©. 673) wirb in teilweifet Slbänberung unb unter 3u*

fammenfaffung bet über bie 3uftänbigleit jur grbebung

bet SteidjSftempetabgaben ertaffenen Sorfcbriften fotgenbeS

befannt gegeben:

L
a. 3ur Erhebung bet SteicbSftempetabgaben bon Slftien,

JRenten* unb ©dhutbberfebreibungen nach Sir. la unb b,

2 unb 3 be§ Tarifs, fowie jur Slbfiempetung biefer

Urfunben ftnb ermächtigt:

1. ba8 ^auptfteueramt ®olmar für bie $e*
jirfe beS £>auptiieueramt« Gotmar unb be§

§auptfteueramts ©dilettjtabt;

2. ba§ |)auptjottamt SJlep für bie Sejirte ber

£)auptjottämter ®iebenbofen, SJlep unb ©aar*
burg fowie beS .{pauptfteueramts ©aargemiinb

;

3. ba$ $>auptfteueramt SJlülbaufen für bie

SJejirfe ber $auptjotlämter ©t. Subwig unb

Slltfird) unb beS £>auptjteueramtS SJlütbaufen;

4. ba§ £>auptfteueramt ©trapburg für bie

33ejirle ber ^auptfteuerämter £agenau unb

©trafjburg unb beS fwuptjoHamtS ©ebirmeef.

b. 3ur Strebung ber 9ieidj3ftempelabgaben Don Anteil*

fdjeinen gewerffdjaftticb betriebener Sergwerfe (ftuge,

fturfdfeine) — Sir. lc beS Tarifs — fowie jur

Stbßempelung biefer llrfunben finb ermächtigt: bie

.{pauptjotlämter Süebenpofcn unb SJlep fowie ba§

.^auptfteueramt ©trapburg.

c. 3ur abgabenfreien Slbfiempetung Don Stftien gemein*

nüpiger Unternehmungen im gatte ber ^Befreiung?»

borfdjrift ju Sarifnutnmer 1 unb jur Stbftempetung

Don ®enuftfcbeinen (Stnmerfung ju larifnummer 1
* unb 2 Stbfap 2 beS SÄeicbSftempetgefepeS) ijt ermäcb»

tigt: ba§ ^auptfteueramt ©trafjburg.

IL

3ut Erhebung ber in Jarifnummer 4 für £auf*

unb fonftige StnfcbaffungSgefcbäfte angeorbneten Abgabe

(©cf)Iufsnotenftempet) unb inäbefonbere jum Verlaufe ber

geftempetten gormutare unb ber 9teid)Sjiempetmarten ftnb

befugt: bie fämttidjen fjauptjott* unb £>auptfteuerämter,

ferner bie ©teuerämter iöart unb 3a^trn - fowie bie

Slebenjoflämter I SJlünjter unb SJlarfircb. _
nL

3ur Erhebung bet ©tempetabgabe boa inlänbifd£»en

unb auStänbifcben Sotterielofen (Sir. 5 be§ SarifS) unb

jur Slbfiempetung Don Sotterielofcn jeber Strt finb ju*

jiänbig: bie fäinHieben (pauptjott* unb fwuptfleuerämter,

bie Slebenjoflämter I SJlartircb unb SJlünfter fowie bie

©teuerämter 39arr, 2bQim unb 3a&eni -

IV.

a) 3ut Erhebung ber SleicbSfiempelabgabe für gradbtur«

funben nach Sir. 6 a, b, c be§ Tarifs (©cbiffS^

üerfebr), inSbefonbere junt 23ertaufe ber SleicbSftempeb

marlen finb ermächtigt: bie fämtticben öauptjoü* unb

§auptftcuerämter
;
jur Slbfiempetung Don SBorbrucfen

ju ©cbiffSfracbturfunben ber in Smrifnummet 6 a

unb b bejeidjneten 2trt, foweit bieS juläfftg, baS

§autjleucramt ©trapburg.

b) 3ur 6rbebung ber Slei^flcmpetabgabe für gra<bt*

urlunben nach Sir. 6 d beS Tarifs (@ifenbabnDerfebr)

finb ermäd^tigt: bie ^)auptjoIIämter ©t Subwig unb

5Dlejj, fowie bie ^>auptfteucrämter SJlüIbaufen, ßolmat,

©trapburg unb ©aargemünb.

V.

3ur grbebuttg ber SleidbSflempelabgabe für $er*

fonenfabrfarten — Sir. 7 beS Tarifs — fowie jur 9tb»

ftempelung biefer Urfunben ftnb ermächtigt: bie fämt*

liöben £>auptjoD* unb ^auptfteuerämter, bie Slebenjoü.

ämter I SJlarlirdb unb SJlünfter, fowie bie ©teuerämter

Sarr, $bann unb 3<>&em.

VI.

a) 3ut Erhebung ber SleicbSfientpelabgabe für Srtaubni?*

farten (©teuerfarten) ju Ifraftfabrjeugen nadb 8 a

be§ Sarifs, fowie jur StuSjtettung biefer Urfunben

ftnb ermächtigt bie fämtticben ^auptjoü* unb Sjaupt*

{teuerämter.
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b) 3ut ßrhebung bet 9teicf)3ftempela6gabe für ©rlciubniä*

tarten (Steuerfarten) für ßraftfahrjeuge nach 9tr. 8 b
beö Sarifs, fowte jur SluSfiellung biefer Urlunben

pnb ermächtigt: bie färntlichen ©renjjoüümter, ferner

ait ber ©renje gegen Öujemburg: baä WebenjoHamt I

Deutfch*£)tb unb bie ttbergangsfteuerfiede ©wringen.

vil

3ur ©rßebung bet 9tei<h9jtempelabgaben für Skt»
gütungen (Tantiemen) — 9tr. 9 beS Tarifs — fmb
befugt) bie fümttidjen $auptjod* unb ipauptfleuerämter.

Straßburg, ben 4. 3uli 1906.

SRmifterium für 6lfaß*2othringen.

Abteilung für Qrinanjen, .panbel unb Domänen.

Der Sflinifterialbireftor

HI. 8216. &retmait.

(99) 9(KaK»tttt«(0ttiig.

infolge unDorhergefeljener ©chtoierigteiten in bet

'Ausführung ber in Singriff genommenen 3nftanbjeßung3*

arbeiten muß bie in ber Skfanntmacfjung Dom 31. SJtürj

b. 33. IV. 5045 (3entral= unb 58ejir3=Slmt3blatt 9tr. 15)

angeorbnetc Sperre be3 iJtpcin—9thone*Äanal8
Don ber ©renne bi3 SJtülhaufen bis jtttn

21. ^ttH 6. 3s. Derlöngert werben.

Straßburg, ben 9. 3uli 1906.

SRinifierium für ßljaß»8othringen.

Abteilung für 8anbroirt{<haft unb öffentliche Slrbeiten.

Der Unterftaat3fe!retär

IV. 11136. 3- «•: 9BilIgeto&t.
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Jfenfraf- unb ^ejtrßs-Jlwfsßfaff
fto

faß-!>t!}rin$? n.

SunpOrlnlt. $traßburg % bm 21. 3>nli 1.906.
fi
&r. 29.

Sa« jjaiplbliitt rntbSIt Mf Sttorfottligfli unb Ctlafit uou ollßtmalntt unb bautmbtr Stbtnhtnß, ba8 Beiblatt bititnlßtn uon

sorflttjßfbntkrt ^tbrolung.

i i - ii T.m.l

I. Skrorbmuigcu pp. t>c3 ^aifcrlidjcn SlattljaftcrS, bcö ©MniftcriuutS unb bc$ DberfdjulratS.

(60) jperorbnung,

bfltflub Orrbot brr ffiafulir sau »so Kufilaub.

Auf ©runb beS §. 7 beS 'Jteicb3gefejje*3, betrcffenb

bi« Abwehr unb Unterbrücfung bon iöiehfeud)en öom

(*ci*80eWIatt 1894 s - 40°) witb

oerorbnet, WaS folgt:

§• !•

©ie ßiufubr üott Schweincfleifd) aus Aufjlanb ift

oerboten. Ausgenommen ift folcheS Schweincfleifd), baS

als „^bereitet" im Sinne beS §. 12 beS ÄeidjSgejejjeS,

betreffenb bie Schlachtbiet) « unb Jleifchbcfchau Dom

3. 3uni 1900, unb ber baju erlogenen Ausführung*«

befKmmungen anjufcljen ift, 3 l,0ctl'' tcJc^ ©dhroeinefletfch

in biefent Sinne barf mit bcn auS ben borbejeichneteu

^brfdfrrften iid) ergebcnben 58efd)räntungen unb unter

ben bort oorgefeljenen SBebingtingcn eingeführt werben.

§• 2 .

©iefe Serorbmmg tritt fofort in ßraft.

Strasburg, ben 15. 3»wi 1900.

©linifterium fiit 6lfaj}«8otl)ttngen.

Abteilung für fianbwirtfdjaft Abteilung für Sinnnjen,

unb öffentliche Arbeiten. Jpanbcl unb Domänen,

©er UnierftaatSjcfretär ©er ÜJlinifterialbireftor

&orn t>. 5Uiilad). ifcefmait.

IV. 9276.

DI. 6847.

(61) j8ttan»tm*c$u«a,

brlrrfnt bir frljtbaiig brr ^igarrtiraBrnrr in Clfif>ftt|uii|ni.

Auf ©runb bei 3ifl<wNfnft
e,ler * ©efejje* uom

3. 3uni 1900 (Aei<h$»0eje|)bl. ©. 031) jotoie in ©entäfj*

i ~

beit bev AuSführungStwvfchriftcn boju bont 10. Juni 1900

(3entrotb(. für baä ©eutfehe Aeirf) S. 001) wirb über

bie 3iiftünbigteit ber AmtSfteflen jum unmittelbaren 33ejuge

fowie ben Vertrieb oou Steucrjeichen für 3*Öarette,T '

3igarettentabat unb 3»SarcOen 0^üen folgenbeS bcjtimmt:

I. 3um unmittelbaren Söejuge biefer Steuerlichen

fiitb allgemein bie fämtlicben ^auptjoH« unb

^auptjtcuerämter ermächtigt.

II. Vertrieb ber Steuerzeichen jinb ermächtigt:

©ic fämtlicben ,'pauptjotl* unb £>auplftcuerämtcr,

bie Aebenjollämtcr I UrbiS unb Alarlirdi. bie

Steuerämter I 3:0ann unb ©ebwciler, bie

AbfertigungSftefle 3chiltigf)eim unb baS Steuer*

amt II Solchen.

SJei bet ©infufjr fiub auperbem fiimtlicbc

AmtSftellen, bei welchen ßingangSabfertigungcn

im Saitb--, Schiffs*/ (Sifcnba()n* ober ^oftuerlcljre

uorlommen, jurn Vertrieb bet Steuerzeichen

berechtigt, icbod) mit ber Ataggabe, baf? fie nur

bie bei bcn einzelnen ©ingangSabfertigungen

crforberlichen Steuerzeichen abgeben bürfen.

III. 3»r Ausfertigung bon 3‘9<irettenbcglcitfchcinen

finb bie unter II Abf. 1 genannten AmtSftcflen

befugt.

IV. 3«r ßrlebigung bon 3iöai
'

c9cnbeQlcitfdOciiicn

finb befugt: ®ie fämtlichcn ^auptjoli* unb

£xmptfteuerämter, bie fämtlicben ©renjjollämtcr

unb bie AmtSfieHen mit 3olb”fberlagciu

Strapburg, ben 11. 3uli 1906.

SKiniflerlum für ßIfajt«2otl)tingen.

Abteilung für Qfinanjen, £>anbcl unb ©omänen.

©er fölinifterialbireltor

III. 8456. &?etutan.

i
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II. ajerorbmmgcit pp. bcr Scäirtöpröfüientetu

a. ©btr-Glfafi.

(62) 3Jerf«gm»g,

lirlrffffRÄ bir ^biftlinns rin» irrlra Ulitfellsjr» in brr ßrmtintr

ßsUrilrr.

5Rod) (Sinfid){ ber 58efd;lüffe beS ©emeinberatä 511

SBotlweiler bom 8 . Jebruar unb 24. 3uni 1906, burdj

welche er beantragt, tiinftig^iit jährlich 4 3ahrmärlte

(Jfram= unb 58iehmärlte) anjtatt ber bisherigen 3, in ber

©emeinbe 58oflweiler abhalten ju bütfen;

5Rach Ginfidjt ber 58e}d)Iiiffe ber beteiligten 5Rad)bar=

gemeiitben, beS 5Beridjte3 beS ÄreiSbireltorS ju ©ebweiler

uom 30 . 3uni 1906, ber ©utadjten bes Ianbtoirtfc^aft=

lidjeu Afreisoereins jn ©ebweiler t>otu 28. Februar 1906

unb ber ftanbelSfammet ju Colmar bom 11. 3uni 1906,

genehmige i<$

auf ®runb bcs §. 65 ber ©ewerbeorbuung unb beS

§. 20 ber Cinfiihnmgsbcrorbnung bom 24. lejember

1888, bog in ber ©emeinbe 58ollweiler aufeer ben bisher

jugelaffenen 3 Saijrmärften (firam» unb SJiehmärfte) ein

weiterer (bierter) jjahrmarlt (ßram= unb Siehmarlt) an

jebent erjtcn OienStag im Oltober abgehalteu wirb.

Colmar, ben 9. 3nU 1906.

1er 58ejirf3präfibent.

II. 5873. 3. 21.: ü.

(63) #rrf«g»ng,

brtrrfrnb bir 3bfciliin| in flitbBirbtfn in $i)frubtr|.

Rad) Ginfid)t be» 5Befd)luffe3 beS ©enieinberat»

ja $tapfer»berg bom 25. IRitrj 1906, burd) welchen er

beantragt, in ber ©emeinbe jftapfetsberg am ÜRittwodj

jeber 2. SBodje einen 58ichmartt abballen 5u bütfen;

5Rad) Ginfidjt ber Söeirf>lüffe ber beteiligten 9tad)bar=

gemeinbeu, ber Berichte bcS &rei3bire(torS ju 5Rappolt§=

meiler bom 19. unb 30. Juni 1906, unb bcS ©utac&tenS
beS lanbmirt}cbaftlid)cn ÄrciSberein» 511 ÜHappoltsweiler

bom 27. Wpril 1906,

genehmige id) auf ©runb be-3 §. 65 ber ©ewerbeorbnung
unb beS §. 20 ber GinfiihrungSberorbnnng bom
24. lejember 1888, bag in ber ©emcinbe ftapjerSberg

am ÜRitwoch jeber 2 ten Söoc^e SBiehmärftc abgehalten

werben.

Colmar, ben 9. 3uli 1906.

1er 23ejirl§präfibent.

3. 91.: t>. «PuttFttwrr.

(64)
1er 3ifc beS ßreiSbauinfpcftorS in DtappoltSweiler

wito juin 1 . Oftober 1906 nach Colmar berlegt.

Colmar, ben 12. 3»li 1906.

1er 93cjir!§präfibent.

II. 6993. 3 . 511.: ^eucer.
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Jettfraf- rntb |$ejtrßs-Jtmfeßfaff
fflt

<Elfaß-|
,

0 tl)ringfn.

fupiklltt.
|

Sftrafilmrfl» 28. #**11 1906,
||

Iflr. 80,

fidl £«iptkUtt enthalt Mt fkOTktttmfltn mtb Qrlaffc Bon oHgemtinn unb bmimtbet »ebtutunj, bat Pelkiatt blfimigro ton

Boxflbtt(jri)fnbn Jörbtutung.

I. Scrorbnuugeii pp. be$ Änifcrlirfjca StatUputcr«, be$ fUtiiiiftcrmm« unb bc$ Oberföufrat«.

(63)
Der ifaifeclicfjc Statthalter bat jur ßrricbtung

einer falbolifrben Pfarrei in Sltttlbaufen bie 6rtudd)tigung

erteilt.

IL B. 1700.

(66)

'Huf ©runb be? §. 2 9l6f. 2 ber 6rbfd)aftSfleuer*

SluSfiibrungSbeftimmuugen (3entralblatt für ba? ^eutfdfte

9teid) 1900 ©. 830) wirb hiermit beftimmt, wa? folgt:

Die Don beit ©taitbeSiimtern aufjuflellenbeit unb

ben (irbfdjaftsftcueramteru einjttreirbenben Dotcnliftcn fiitb

in ©tanbeSamtSbcjirfeu, bereit 6inti)ol)tterjaf)l 6000 nicht

überfteigt, bierteljAbrticb einjurei^ett.

©trafburg, ben 18. 3ttli 190G.

Sttitiiflerium fflt @l}ab»2otbrinqeu.

Der ©taat?frfretär

»Pit Äötlcr, ©taat?minifter.

IIT. 8008.

II. A. 4715.

(67)
Die 9lu?fAbtimg?beftimmuttgen ju ben Kapital* unb

jßobm unb 53efotbung?ffeuergefej}en Dom lO.gebruar 1902
(SlmtSbl. ©. 9) werben wie folgt abgeflnbert:

1. 9lr t. 1, d: ber ©afc

„fowie bie Stenten auf ©rttnb be? 9teid)?*.fjaft*

pflicbtgefepe? bont 7. 3»ni 1871 (Olef. *531. für

6I).*CÖt()r. 1872 ©. 709)“

-fotnntt in ffiegfafl.

2. 51 rt. 1, d: 3roif<bett bie 2Bortc „ausgenommen"
unb „Gbeufowcnig“ ift einjufdjalten:

„fofem biefe (Eingabe feiten? ber ©ruttb* ober

©ebäubeeigentttmer ju bereu ßebjciten an if)re

natflrlicben Arbeit gegen ffiewatjrung einer leben?*

länglidieit Stente erfolgt. Stid)t fteuerfrei finb

Stenten, me (die tatjadilid) a(? Siquibalent eine?

ßaufpreifes ju gelten ^aben."

3. 91 rt. 5, 3 i ff er 1. Die 533orte

„b. b- ber ^eftfefning burd) bie ftommiffiott

(91 rt. 35 ff.)"

finb ju erfe&eit burd):

„b. I). int allgemeinen ber ©taub ain 1. 9lptil

be? fflt lueldjr? bie 53eraulagintg erfolgt."

4. 91 rt. 5, 3*f f er 2. b. Die 3Öorte

„b. I). ber brei bem neuen ©teuerjabr Daraus»

geljeitben ©teuetjaljre"

Werben erfefjt burch:

„b. b- ber lejjfen ber ßrtliirung unmittelbar

DorauSgebenben brei ütalenberjabre.“

5. 91 rt. 0, 3iffer 1 n. 9tacfj beit Süorten

„beffellt ift.“

ift ber ©aft eittjufügen:

„fcierber gebüren aud) bie

1

fa}ftbfapitaljinfett Dott

folgen Äapitalfdpilbcn, weldje au? SluSeinattber*

fe^ungen (Grbjdjaften unb fottftigen 33ertnögen?»

gemcinfrbnften) berrflbren, fofern fie burd) StotariatS*

urfunbeu ober fonfimie jweifcllo? tiadjgewiefett

fiitb."

0. 91 rt. 9, 3iffer 1. Starb bem erjten ©ap ift ein»

jufgalten:

„am 1. 9lpril bc? 3abreS, für iocld)eS bie 53er*

attlaguttg erfolgt."

7. 9lrt. 13, 3iffcr 2 e. Stad) ben Sßorten

„ einjureiben ift"

ift ber ©ab eittjufchnlten:

<
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„(Sine SSerminberung bet Veranlagung finbct

jeboip mir bann Patt, wenn ber OtadjweiS erbracht

wirb, bag ber ßauf, bie ©ipentung jc. nic^t

aus anberen (Ertragsquellen ober fonpigem (Sin*

tommen ober au§ grjpatniffen gebeeft, fonbern

bap witllüp eine Verminberting beS StapitalpodS

eingetreien ip."

8. rt. 14, 3iff er 2. Sie SBorte am ©eptuffe

„mit 9lu$fd)tujj ber Vergütungen aus PWefj«

piftungen"

tommen in tfflegfafl.

9. 9lrt. 14, 3iffcr 8. 9113 3 l
ft
cr 8n ip einjufdjalten

:

„(Renten auf ©ruitb be» tReid)5>£)aftpfliiptgefepe3

üont 7. 3uni 1871 (©cf. VI. für (Slfap>2otpr.

1872. ©. 7G9)."

10. 91 rt. 15, 3iffer 2. 9t nt (Snbc ift ber ©ap einju«

fipalten

:

„flteicpSauStänber, welcpe einen 9öopitpj,i im

9tuSlanb unb baneben einen folcpcn in (Slfajj’

Cotpringcn paben, finb nur für bie Dauer ipreS

9lufentpa!t» in (Slfajj* 2otpringen fteuerppiiptig,

falls fie fiep niept beS (SrwetbS wegen picr auf»

palten."

11. 9lrt. 17, 3'iffcr 3. Die 9ltiitea b erpält folgenbe

Soffung:

„Die Vejitge finb nad) bein ©taub am 1. 9lpril

jebeu 3«Pre§ ju berürffidpigen, bei (SrgätijumjS*

oetaulaguitgen (91 rt. 42 p.) naep bem ©taub jur

3cit ber Veranlagung."

Alinea c pat &u tauten:

„Ptaturalbcjüge finb jdjüpuitgSwcife naep iprein

©elbwert in . 9tnjap }u bringen, freie Dienp*

wopmmgrn naep iprein, ortsüblichen SDtietwert.

3aplt ber Snpaber ber Dicnpmopnuiig bie ©e*

bäubcpeiter für biefetbc, fo bleibt bie Dienp*

wopnung bei ber VefolbungSpeuer auper 9lnfajj.

(Srleibet ber 3npaber für bie Dienftwopnnng einen

9lbjug non feiner Vefolbung. fo ip nur ber um
beit Vetrag biefeS 9lb,pig§ geminberte ©epalt»*

btjug bet fiopn* unb VefolbungSpeuer unterworfen,

fofern ber Snpabcv bie ©ebäubepeuer für bie

Dienpwopnung japlt."

12. 91 rt. 23, 3 i f f e r 2. 9iacp b ip einjufdpalten:

,,c) Ißerfonrn in ein bie ©teuerppiept begrünbenbe?

Verhältnis neu eintreten."

©tatt „c" ip „d* ju jepeit.

13. 9t rt. 40. 9iacp 9(bfap 3 ip als lepter 9!bfap |uju*

fügen

:

„Die VesitlSlommijponen finb für beibe Steuer*

arten besfelben ©teuerppiiptigcn jnpänbig, wenn

bie 3uftünbigteit für eine berfelben begriinbet ip.“

14. 9t rt. 42. 9(1» 9tbfap 3 ip aujufügen:

„(SrgänjungSbcranlagungen finb, mitgenommen

für bie niept ertlärungSppieptigen 2opn= unb

Vefotbungäbejüge bis ju 2 000 M, jüprliip, aud

für ein abgelaufenes ©teuerjapr jutöfpg; boep

pnb folcpe (SrgänjungSüeranlagungen im allge*

meinen auf ein abgclaufeneS 3apt ju bcjdjränfen.

Ptur wenn eine abfitptliepe Unterlaffung ber (Sr*

llärung ober 9tnmelbung ober eine abjidplid

falftpc (Srllärung bepufS ber ©teuerpinterjiepung

nortiegt, pat bie (Racperpcbung aßet noep niipt

oerjäprten ©teuerbeträge ju erfolgen (nergt. §. 26

beS ftapitatpcucrgcfepeS, §. 21 beS fiopit* unb

Vefolbungspeuergcfepe» unb 9trt. 54 ber 9üis*

füprungSbepiinmungen.)"

15. 91 v t. GO. Die 3*f T^r 2 erpält folgenbe gaPung:

„3u beu .(topen, wetepe naep §. 33 beS Kapital*

peucrgefepcS unb §. 27 be» Sopn« unb Vejol»

bungSpcuergefcpe» für bie Unterfuepung unbe*

griinbeter (Berufungen ben Verufenben jur Saft

gelegt werben tönnen, finb ju regnen bie Ver*

giituugen für bie Dätigleit ber Veamten unb ber

VcriifuitgSlommijpon, bie etwaigen 9lu»lagen an

(Rcifelojten, (Jiorto, 3eugen=> unb ©adjberpänbigen*

gebüpren. ($3 ip bafitr eine Vaujepfumme anju*

fepen, bereu Vemejfung in jebem gatlc ber

Verufungalommiffiou iibertaffen bleibt.

Der Direltor ber bireltcit Steuern pat in

jebem gallc, in welepent er eine 3urtoplegung

oon Stoffen für anqejeigt pätt, ju beantragen, in

weldpem (Betrage ein Sopenerfap auSjufpre^en ifi.

(Sr ueraulafp naep bem VefcptuPe bie (Sinjiepung

burip bie jupänbige ©1««^^."

©trapburg, ben 20. 3uli 190G.

Vliniperium für 6lfap*2otpringen.

©er ©taatSfetretär

III. 6359". bon Söller, ©taatsminiper.



II Serorbmtngcn pp. bet ®tjirföpräfibenlcm

c. {.‘otljriugeu.

(08) SSejirfteportjeltxwbmmg,

br Irrfftnb bie Sffm^fÜsptiijri.

Auf ©runb bc3 leitete bom 22. Tejctnber 1789
Seit. III Art. 2 3iff«t 9 wirb für ben Söc^ic! Sott)ringen

öerorbnet, was folgt:

1.

Ter Erlaß öffentlicher Anfünbigungen ober An»
prtifungen, inbencn bie Übernahme bcr.v>eilbcf)aiibtmig Don
Rranlen of>ue perfönlicße Unterfudjung (^crubchanblung)

atigeboteu roirb, ifl ücrbotcu.

II. .

^Jerfonen, welche bic £>eiltunbc gewerbsmäßig aus«

üben, of)ttc iit Teutfchlonb als Ärjte, 3a hnärj\te ober

lierärjte approbiert ju fein, ijt cb Dcrboten, öffentliche

‘Anzeigen übet ihren ©ewcrbcbetrieb ja erlaffen ober ju

Deremlaffen, fofern biefe Anjeigen geeignet finb, über

Üorbilbnng, Sefäljigung ober Erfolge biefer ^erjonen

}u tauften, ober fofern fie prafjlcrijdjc Scrfprcchuugcu

enthalten.

III.

Tie öffentlich^ Antünbigung Pon ©egenftänben,

Mitteln, Vorrichtungen ober 2Rethobcn, tnelche jur Ser»

Rötung, Teilung ober ßinberung oon Vtenfcfien* ober

Ticrtrantheitcn beftimmt finb, ift Derboteit,

a) Wenn ben ©egenftänben, Mitteln, Vorrichtungen

ober Viettjoben bejonbere über ihren Söert hinaus*

gcljcnbc SJirfungcn bcigelegt werben ober burch

bie Art ihrer Anpreifung weitere Greife bet Se»

bölferung irregeführt ober beläftigt werben.

b) wenn bie ©egeuftänbe, Wittel, Vorrichtungen ober

Wethoben ihrer Vefhaffenheit nach geeignet finb,

©chitbigungcn ber ©efunbljeit ju bewirten.

IV.

©egeuftänbe, SRittel, Vorrichtungen ober Vtetßoben,

welche baju beftimmt finb, bic Empfängnis ju Derpüten

ober gcfdjleihtlichc Erregungen herüorjurufen, bflrfen

webet öffentlich angetUnbigt ober angepriefen, noch in

gewerbsmäßig betriebenen Anftalteu (Vabeanftaiten, Äur*

anffalten unb bergtcichen) in Anwcnbung gebracht werben.

Tic Tätigleit approbierter tör^te, welche bic 23er»

hütnng ober Vefeitigung oon Gefahren für Sehen unb

©efimbpcit bejmeeft, wirb Don ber öorftchcnbcn Se=

ftimmnng nicht betroffen.

Alcß, ben 9. 3uii 1906.

Ter VejirlSpräfibent

I». 7869/05. ©raf 3eppe(tns31fchf)cutfe».

III. (Srfojfe pp.

(69)

Tie nachfolgenbett Dom Sunbesratc befcßloffenen

Seftimmungcn jur Ausführung beS Dffiperpenfioitegefeßes

imbbeS 'IRannfchaftSDerforgungSgefeßeS bom 31. SRai 1906
Äeid)3»@efebbl. 8. 565 unb 8. 593) werben h'erburch

betannt gemacht.

VeTlin, ben 19. 3uni 1906.

Ter 'Jtei^Slanjler.

3- 23.: t>. Stengel.

Auf ©tunb beS Artilcl 7 Ar. 2 ber SieichSbetfaffung

hot ber VunbeSrat nachftehenbe

^eftimranngen

Pt Ausführung bet §§. 22 bis 26, 34, 35, 37 unb 57
beS ©efeßeS über bie ißenfionierung ber Offiziere ein»

fhlitßlich Sanitätsoffiziere beS ÄeicpSheercS, ber jlaifer-

üort ÜReühäbchärbca.

liehen URarine unb ber Itaiferlicßen ©cpußttuppen Dom
81. 9«ai 1906 (5ReichS»@efeßbl. 1906 Ar. 30 8. 565 ff.)

befchloffen:

3u §§. 22 bis 26 unb 57:

1. Seim Erlöfcßen, Außen ober SBieberaufleben

beS AecßteS auf ben Sepig ber IßenfionSgebtthmiffe erfolgt

bic (Regelung burch bie Schörbeu, welche Don beit VunbeS*

floaten hierzu beftimmt finb ober hierju beftimmt werben

(tpenftoiteregelungSbehörben *).

Eintoenbungen beS tßenfionärS gegen bie Aegeluttg

Hub — fofern er im 3to>Ibienft angefteKt ijt, burch feine

Dorgefeßte Ticuftbehörbc — an bie $enftonSregelung3*

behörbe ju richten.

Einsprüche gegen ben Sefcßeib ber leßteren finb

auf bemfeiben Siege anjubringen unb Don ber ißenfionS«

regclungSbehörbe mit Segutachtung ber oberften ÜJtilitär*

* ftüt Clio6 » fiot^ringen : AtiniftCTium, 9lblti(un(j föt

ginanjtn, Oatibtl unb Som&nrn.
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DermaltungSbehörbe be§ StontingentS bejm. bet oberften

MarineberroaltungSbehörbe ober ber Stolonialabteilung beS

Auswärtigen Amtes jur ßntjdjcibung Dorjtilegen, foferit

biefc nicht jehon als tpenftonSregelungSbchörbcn entjehicben

haben.

2. $cn ^knftonSregelungSbchörben ift non allen

Aeräitberungen in ben perfönlidjen Skrhältniffen eine»

tpenfionärS, welche ein Erlöfchcn, Auhcn ober Söicbcr*

aufteben beS AcchtcS auf ben ©ejug Don 'pitfionSgcbiibr*

niffett jur ^Fotgc haben lönnen, inSbcfoitbcrc bon allen

Anfteßungen ober ©ejehnftigungen ober Erhöhungen bcS

üDicnfteinfommcnS im Militär*, Sibil* ober ©enbarmeric*

bienfte Mitteilung ju machen uub jwar in ben fällen:

beS §. 22 Ar. 1, §. 24 Ar. 1 , 2 , §. 57 Don

ben ©chörbcit, beten Staffen baS ©cljalt jal)fcn;

bcS §. 22 Dir. 2, §. 23 Ar. 2 bon ben ju»

ftänbigen (Berichten ober ©taatSanWattfchaflen

;

bcS §. 24 Ar. 3, §. 57 betreffs bcS 3ü>i(*

bicttjteS bon ben borgefehlcn ©eljörben, betrefjs

be§ ©enbarniericbienftcS bon ben ©eljörbcn,

beren Staffen baS ©cijaU jahlen;

beS §. 26 bon ben bic 3*öilf>enfton an*

Wetfenben Schörbcn.

2)ie Mitteilung muß äße fite bie Acgclung bcS

©ejugä ber tpenfionSgebührniffc erforberlichcu Angaben
enthalten.

3n ben Säßen beS §. 24 Ar. 2. 3, §. 57 finb

inSbefonbere anjugeben

:

bie genaue ©ejeichttuttg ber neuen Sienft*

fteßung beS tpcnfionärS,

bie .jpöpe unb Art beS SMcnjtcinfommcttS,

ber 3'itpunft, mit meinem ber ©ejug be§

'EicnfteinloitimenS beginnt ober aufhört.

bie Militärbienftjcit ohne StriegSjahre unb
ohne $oppelrechnung bon $icnftjeit (§§. 16,

53, 69),

bie 3*öilbienjljeit unter Angabe bcS 3<üt*

puntteS, bon welchem ab ftc ju berechnen ift.

©ei Anfteßung ober ©cfdjäftigung im 3üilbienft

ift anjugeben, ob ber tpenfionär als ^Beamter angefteßt

ober in ber Eigenfdjaft eines folchen bejihäftigt wirb unb
ob bemnach 8- 24 Ar. 3 anwenbbar ift ober ob ber

©eitfionär fich nur .in einem hribatrcdhtlidjen ©ertragS*

berhältnijfe eines ^ienftberpflichtetcn jur ©etjörbc befiitbet.

3n beut gaße bes §. 26 ift ber Mitteilung an bic

'PenfionSregelungSbehörbe Abfchrift ber IßenftonSnoch*

meifung beijufiigen.

3. $ie grage, ob ein ^enftonär int 3*ö^ienjt
als ©eaniter angefteßt ober in ber ©igenfefjaft eines folchen

befchäftigt wirb unb ob bentitach bie Söorfdjrift beS §. 24
Ar. 3 auf ihn anjutoettben ift ober ob er fid) nur itt

einem pritmirecbtlicben ©ertragSDerhältniffe eines $ienjt*

Derpflicf)tetcn ju ber ©cpörbe befiitbet, ift fchon bei ©eginn

bet Xiettfllciftung tlarjufteflen. 3 l||iächft cntjdjeibet hierüber

bie bem ^enfiottär im 3>°'ibienft Dorgefehte ©ef)ötb<;

bie Entfcheibung unterliegt jebod) ber Aacpprüfung burdf

bie ©cnftonSrcgcliingSbehörbe. biefc nicht gleichjfitig

oberfie MilitärDermaltungSbchörbc bcS Kontingents bejto.

oberfte MarineliermaltungSbehörbe ober ber Stolonialafrtei«

fung bcS Auswärtigen Amtes, fo ift noch eine Entfcheibung

ber Icjjtcrcn hetbeijuftihren, wenn jmifdjen ber btm

'Pcitfionär Dorgefcbten SÖc^örbe unb ber 'tpcnfionSregcluiigs*

bcl)örbe eine McinungSberfchicbenheit beftehen bleibt ob«

meint bei ber '.pcnfionSregcltuigSbchörbc iöcbettlen gegen

bic Entfdjeibung einer 3c»tralbehörbc obroaltett.

4. tpeufionäre, bic fich int AuSlanb aufhaltcn, muffen

ihre 'fknfionSgcbührnijfc im 3nlattb entmeber in eigener

©erfon ober burch ©ebollmächtigtc erheben unb ben

AachroeiS ber AcichSangchörigfeit beibrittgen, foroie ben

Aachmeis beS SebenS, falls fic ihre ©cbühtniffe nicht

pcrfönlich erheben
;
auättahitiSlocifc lamt mit Einberftänbnis

bes Auswärtigen Amtes bie 3a01imS bu«h bas juftänbige

ftonfulat erfolgen.

©orübergeljettb, j. 3). jutn Sturgebrauch int AuS«

laitbe fich aufhaltenbe, aber im ^ttlanbc roohnhaftc

fioitäre finb Don bem Aachmeife ber AeichSangehörigfcit

befreit.

5. ®ie 3ah(uug ber nach §. 26 Abf. 3 bem 3*oit-

penfionSfottbS ju erftatienben
s^enfion3beträge erfolgt auf

Anmeifung ber ^penfionSregelungSbehörbe am <£chliif)f

jebeS AedhnuitgSjahrS.

3« 8- 34.

6. Anträge auf ©emähruitg Don ^PcnfionSgebübr--

uiffcit aus Atilitär= bejm. Marine* ober €><hu|}truppcnfonbS

an ^Beamte bet 3>bilocrmaltung finb Don ber bie 3iöil*

penfion feftfteßenben löchörbe bet oberften Militäroer*

maltungSbchörbe bes StontingentS bejm. ber oberfteu

MarineDerroaltungSbehörbe ober ber Stoloitialabteilung bes

AuSmärtigen Amtes Dorjulegcit. ®ie erforbcrlichcn SöcroeiS»

ftücte fomie Abfdjrift ber 3iüilpcnfionSnachmeifung finb

beut Anträge beijufügeit.

©teht bent ^Beamten jur 3f>l AuSfcheibenS

auS bem 3»öilbienft ein penfiottSfähigcS 25ienfteintommcn

nicht ju, fo ift als folcljeS baS nicbrigjtc pcnfionSfähigc

3>ienj!einlommcn berjenigen ®ienjtfteße anjunehmen, in

melcher ber ^Beamte beim Sortbeftehen feiner Sicnftfähig*

Icit juerft eine Anfieflung mit ipenfionSberechtigung hätte

erwarten fönneu. S>atte ber Seamtc leine Anroartfhaft

auf baS (finrüefen in eine beftimmte 2)ienftftellc mit

tpenfionSberedhtigung, fo wirb baS pcnfionSfähigc ISienft*

einfommen Dont AcichSfanjler, für baS baperiiehe Ston*

tingent Don ber baperif^en ©taatSregierung bejtimmt.

^ Diqitized by Gj



- T »

— 115 —
3u §• 35.

7. Die im §. 35 bejeichneien Scr
f
onen erraffen

Senfionen nach folgcnbett ©runbjätjen:

AIS pcnfionSfähigcS Dienfteinlommen gelten
7
/,0

bet baten Scrgütung, meld)e ben genannten '^erjonen

als Gntfd)äbigung fiit bie Dienftlciftungcn bei bem
Selb- ober SefahungShecr ober bei bet Kaijcrlithcn

Marine für bie Dauer eines Jahres ju jaulen ijt. 3fl

eine bare Vergütung nic^t ju jaljlen, fo bcjiimntt bet

Aeichsfanjler, für bas baherifdj)e Kontingent bie batjerifche

StaatSregicrung, ben Setrag beS pcnfionSfäl)igen Dicuft-

cinlommenS.

Die Senfion beträgt für bie Dauer bölliger ErmcrbS-

unfähigfeit 75"/« beS pcnfionSfähigeit DicnfteinfomtnenS;

fie beträgt bei teilroeifer ErmerbSunfähigfeit je nach bem
©rabe berfelbett einen in $unbertftetn auSjubrüctenben

leil beS bei bölliger (5noerbSunfäf>igfcit §u gemährenbeu
SctragS.

9tad) Scftimmung ber oberften StilitärucrroaltuugS-

betörte beS Kontingents beilo. bet oberften Starine»

öcrmaltungSbehörbc ober ber ftolonialabteilung bcS AuS-
roärtigen Amtes ifi ber ©rab ber ErmerbSunfähigfeit

eines ^ßenfionärS non 3*»t ju 3e<t ju prüfen unb bie

Senfion enlfprcdfenb feftjufepen. Die Senfion ijt bauernb

*u gewähren, jobalb auSgejchloffen ift, bap in bem
©rabe ber ErmerbSunfähigfeit eine Anbetung eintritt.

Der ^ahreSbetrag ber Senfion ijt entjprcd)enb bem
§. 0 Abf. 4 abjurunben.

Sehen ber Senfion ijt SerftümmelungSjufagc,

Kriegslage, SenfionSer^öljung unb Dropeitjulage nad)

bett Sorfdjriften ber §§. 32, 59, 72 bcS CffijierpenftonS-

gejejjcS ju gemähten, je nachbeitt bie Senjionäre ben
oberen ober unteren Statuten gleidjjuacbtcii fittb. Die
Entfcheibung hierüber trifft bie oberfte StilitätberwoltungS»

beerbe beS Kontingents bejm. bie oberfte Starine»

uerwaliungSbehörbe ober bie Kolonialabteilung beS

Auswärtigen Amtes.

Die Sorfdjriften in ben §§. 32, 33, 85, 36, 38
bes StannfehaftSberforgungSgcfe&cS fittben cntfprechenbe

Antnenbung.

Die Aufteilung ber Quittungen erfolgt nach ben

Seftimmungen für bie 3fl^nng bon ^enftouSgebühmijfen
an bie Seamten beS 9icic|s^ccreS bejm. ber Kaiferlidfjen

Starine ober ber Schujjtruppcn.

8. Sei Ermittelung ber Senfionen für Spionen,
welche in einem im §. 35 bejeidjneten Scrhältniffc ju

einer Kaijerlidjen SchujjtrHppc ficken, ift baS penfionS-

fähige Dienfteinfommen eines in unterster ©chaltsjiufe

ftchenben Seamten berjenigen l)eimifd)en Scamtenllajfc

ptgtunbe ju legen, in welche fie nach ihrer Dienftftellung

unb Dienfttätigleit einjuteiljen finb.

Der SRei^StanjIer ijt ermächtigt, nach Stapgabe

ber Dienftjeit beS ju Serjorgenben ju beftimmen, baj;

ber Setrag einer hohewn ©eljaltsjtufe ber Serechnung

beS pcnfionSfähigen DienjteintommenS jugrunbe ju

legen ift.

3ft eine Seamtenüaffe, in Welche ber ju Ser»

fotgenbe einjureiljen märe, nicht borhatiben, jo bejtiinmt

ber AcichSfanjlcr ben Setrag beS peitfionSfäljigen Dienft-

eintommenS.

3« §• 37.

9.

3“ unrecht erhobene ^cufionSgebühruiffe, roclche

nicht alöbalb jurücfgcjahlt rnerben fönnen, finb burch

Anrechnung auf bie fähigen ©ebüljrniffc bon ber ScnfionS-

regelnngsbehörbc einjujiehcu. Die pöhe ber Abjüge ift

nach Sage ber Serhältniffe beS S^nfiottärS bon ber

oberften StilitärbcrroaltuugSbehörbe beS Kontingents bejm.

ber oberften Stariuebcrmaltungshchörbe ober ber Kolonial*

abteilung beS Auswärtigen Amtes fejfjufehen. Dabei ijt

inbeS nicht aupet acht ju [offen, bah bie bollftänbige

Aüdjahlung beS iiberhobenen SctragS nach Stöglichleit

fichergeftellt metben tnup.

Stuf ©runb be§ Artilel 7 St. 2 ber 9ieicf)S»

berfaffung hot ber SunbeSrat naihftehettbc

^Srfttmmttttgen

jut 'Ausführung ber §§. 17, 18, 20, 21, 22, 33 bis

38, 40 beS ©ejefces über bie Serforgung ber ^perfonen

ber Unterllaffeit bcs SeicbSheereS, ber Kaiferlichen Starine

unb ber Kaiferlicheit Scbuhtruppen bottt 31. Stai 1906

(Aeu1)S.©efepbI. 1906, Sr. 30 S. 593 ff.) unter Auf-

hebung feiner Seftimmungen bom 22. jebtuar 1875

bcfchloffen

:

3 » §§• 17» 18 , 20 , 21 .

1. SiS ju ber burch bas borbcjeichneie ©efep not-

mettbig tnerbenben Ergänzung ber „©runbfäfce für bie

Sejehung ber Subaltern- unb Unterbcamtcnftellen bei

ben SeicpS* unb Staatsbehörben mit Stilitäranmärtern"

bon 1882 unb ber „©runbfäftc, betreffenb bie Sefepung

ber Subaltern* unb Unterbcamtcnftellen bei ben Koni-

munalbchötbeit ufro. mit Stilitäranmärtern" bon 1899

finben biefe ©runbjä£e nebft Erläuterungen finngetnäp

unb mit ber Stajsgabc auch auf bie Schober beS An*
ftellungSfdjeinS Anroenbung,

a) bap beren Scchte auf bie Stellen beS

UnterbeamtenbienfteS befchränlcn unb

b) bap fio bei ber Stellenbefehung nur bann be=

rücffichtigt rnerben bürfen, mentt cS an geeig-

neten jibilberforgungsbercdhtigten Semerbertt

fehlt.
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2. ©tellenanwärter, bic ftatt beS 3'0 'l0fri°tgung3*

fcheinS nachträglich bie 3<ö *toerf°r fl
Mnfl3enl)\bäbiguug

ober bic einmalige (Selbabfinbuug wählen, höben bictDoit

be» 9tnftcUung'äbehörbcn, bei beneit fic üorgemerft finb,

Slnjeigc ju erftattcu unb finb in ben BcwerbcrDcrjeid)*

niffen $u ftreicben.

3u §§. 22, 33 bis 38.

3. Bei VRiicIjahtung Don 25crforgnngSgcbührniffcn

ober beim C?rtöf<hen, Stufen ober BMcbetauflcbcit beS

BtecbteS auf bereit Bejug erfolgt bic '.Regelung burtf) bic

Soporbcn, welche boit ben Bunbcsftaatcn (jierju beftimmt

finb ober b'erju beftimmt merben (tpenfionSregeiungS*

bebörben*).

ßinwenbungen bes guoalibcn ober Stellten«

empfängerS gegen bic Siegelung finb — fofern er im
3toilbienft angeftellt ift, burd) Bcrmittlung feiner bor<

gefegten Tienftbcbörbc — oit bie '^enfionSrcgclungS*

bebörbe ju richten, ßinfptücbc gegen bereu Bcfdjcib finb

auf bemfelben SBege onjubringen uub Don ber ^citfionS*

regelungSbcbörbc mit Begutachtung ber oberften '3Jtilitär=

ncrmaltungSbebörbe beS Kontingents bc,po. ber oberften

BlarincDerwaltungSbebörbe ober bet Kolonialabteilung

beS 'Auswärtigen Stintes jur ßntfdjeibung üorjulcgcn,

fofern biefc nicht febon als ^ßcnfionSrcgclungSbcbörbcu

entfdjieben höben.

4. ®cit 5}}enfiouSregclung3bebörbcn ift Don allen

Bcränbcrungen in beit perfönlidjcn Berbättniffen eines

3nbaliben ober Stentenempfängers, welche bie Stüdjabluug
Don BerforgungSgebübtniffen ober ein (Srlöfcheu, Stuben
ober Söiebcraufleben beS StccbteS auf bereu Bejug jur

golge höben tonnen, inSbcfonberc Don allen 'Aufteilungen

ober Beschäftigungen im Btilitär* ober 3’t,<lbienfte, bei

Kapitulanten mit einer Ticnftjeit Don minbeftens acht*

jebn Röhren muh Don jeber ßrböbung beS Ticnftein*

fommens, bis junt Betrage Don 2 000 JL Biitteilung

ju machen unb jwar in ben gällcn:

beS §. 22, §. 36 Sir. 3, §. 37 Don ber bau
3nDaliben ober ^Rentenempfänger Dorgcfe^ten

Bebörbe

;

beS §. 33 Sir. 1, §. 36 Str. 2 Don ben

Truppenteilen ober SAarineteileu

;

bcS §. 33 Str. 2, §. 34, Slbf. 1, ©ap 2, §. 35
Sir. 2 Don ben juftänbigeu (Scridjtcu ober

©taatSanmaltfchaftcn

;

beS §. 36 Sit. 1 Don ben bafelbft genannten

Süiftalten ober gnftituten;

beS §. 36 Sir. 4 Don ben bie 3töifpcufioit

anroeifenben BebÖrbcn.

*1 gör CIfa6>Coif)vingen : ’äJliniftetium, S&teiluna füt
ginanjtn, fconbtl unb Homänen.

Tic SJiittcilung muß alle für bie Siegelung be§

BejugS ber BerforgungSgcbubrniffc erforberliebctt Eingaben

enthalten; baS Stenten* (BenfionS*) CuiltungSbud) ift

ber Btitteilung beijufügen. Bknn Don Dornbercin feftfteht,

baff bic Slnjtelluug ober Beschäftigung im 3’öilbicnfi

einen 3 f'äöitm Don feebs SJtonaten nicht überfebreiten

wirb ober wenn fi<b ber 'Aufenthalt in einer ber im
§. 36 Str. 1 genannten 'Anitalten ober bie üorüber*

gebeube .peran,jiebung jum aftiDcn SRilitärbienjle (§. 36
Sir. 2) nicht auf einen Dollen Kalcnbctinonat erftredt, fo

tarnt bie SRitteilung an bie 'fknfionStegclungSbeborbe

unterbleiben, ba in biefent gälte nach §. 38 baS Stecht

auf ben Bejug ber BerforgungSgcbübruiffe nicht ju

ruljcn böt.

5. Tie Bewilligung ber einmaligen ©elbabfinbung

Don 1500 Ji. au Kapitulanten (£. 22) ift aus bein

SJtilitärpajfe ju erfebot.

Die oorgefepte Bebörbe b«t ben ^Ingcflelftcit ober

Befd)äftigtcn auf feine gefepliche Berpflicbtung jur Stücf*

jabluitg beS Betrags bcfonberS htu^utDcifeu. Die Sttid*

jablung tarnt mit ©cnebmigung ber Ben!i°n3regclungs=

bebörbe in angeuteffenen Teilbeträgen erfolgen.

6. BJirb ein 3«öalibe ober '.Rentenempfänger in

eine ber im §. 36 Sir. 1 genannten Slnjlalten aufgenommen,

fo cntfchcibcn bie SRilitärbebörbcn ((BeneralfommanboS)

bejw. SAariitcbcbörbcn (©tationSfommanboS) ober bas

Obcttomntanbo ber ©ebuptruppen barüber, ob bie SnDaliben*

penfion ober 'Jtente ganj ober jum Teil jur Bcftrcitung

beS Unterhalts bet gamilie ju gewähren ift.

Unter gainilie im ©ittne biefer Borfchrift finb

außer ber ©beftau unb ber im §. 39 Slbf. 1 bejeiebneten

Siachfommcufchaft auch Bflcgetinber jowic bie Eltern unb
©rofjeltcrn beS 3nDaliben ober Stentenempfängers ju

Derfteben, fofern biefer ihr Grnäbrer ift.

7. Bei Slnftefluitgen ober Befcbäftigungen im Qibil«

bicitjie (^. 36 Slbf. 2) böt bic Dorgcfcpte Bebörbe bent

Snoalibeu ober Stentenempfänger bas Stenten* (^ßenftons*)

CuittungSbuch abjuforbent unb baS SlnftellungS» ober Bc-
f^äftigungSDerbältniSeinptragen unter folgeüben Angaben:

u) Slrt beS SlnftelluitgS* ober BefdbäftigungS.

DerbältniffeS, im befoitberen, ob ber Snöafibe

ober Stentenempfänger als Beamter angeftellt

ift ober in ber ßigenfebaft eines foldjen be*

fdjäftigt wirb ober ob er nur in ein priDat*

rechtliches BertragSDcrbältniS eines Dicnfi-

Derpflichtetcn ju bet Bebörbe tritt;

b) Tag beS Beginns ber Stnftedung ober Be-

febäftigung

;

c) ßintommen unb 3<itpuntt Don welchem ab

baS ßintommen gewährt wirb.

Temnächft ift baS CuittnngSburf) bet ^lenfionS*

regclungSbebörbe Dorjulegen, welche wegen gortgewäbrung
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ober teilweifer ober günjlidier Einbehaltung bcr 3nbaliben*

penfion ober Diente nad) bem ©efeße ju entleiben, bie

erforberlicbe Eintragung ju machen unb bie juftänbige

flaffe mit 3ablung$anweifung ju Detlefen bat.

Sitüt ber ßeitpunft, mit welchem bic 3abl»n<l beS

GinfommenS beginnt, nicht mit bem 3eitpunfte beS iöeginnS

ber Aufteilung ober Skfcbüftigung jufammcn, fo ift für

ben 2fortbejug ber 3nbalibenpenfion ober Diente ber 3e>t*

punft beS SBeginnS ber 3ab0mg beS EinfommenS als

ber tnafcgebenbe anjufeben.

Sa3 CuittungSbucb wirb fobann bureb Sermittelung

ber oorgefcßten 33ebörbe bem 3noatiben ober Dienten*

empfänger loieber au§ge()änbigt, nad)bem biefer burd)

DiamenSunlerfcbrift bie DtcgelungSoerfügung anerfannt bat.

ibm aber wieber abgenommen unb Don bcr oorgcfeßten

tBebörbe aufbcmabrt, jobatb er jur Erhebung üon 58er*

forgintgSgebübrnijien nidjt mebt berechtigt ift.

Um ben regelmäßigen Empfang ber 58erforgungS*

gebübmiffe nicht ju ftören, Jollen bie CuittungSbiicber in

ber 3 eit jwifeben bem ^weiten unb leßten Sage
eines unb beSfelbeit DJionatS abgcitommcn unb juriieh

gegeben werben.

Sei bem AuSfcbeiben aus bem 3>ü itbienfte mit

ober ohne penfion ift baS CuittungSbucb bet ^enfions»

regelungSbebörbe jur anberen Siegelung bc§ 3«önliben=

penfionS* ober DientenbejugS fo jeitig ootjulcgeu, baß e$

an ben 3nbabcr noch bi» jum EntlajfungStage auSgebänbigt

werben fann.

Sie QuittungSbücber finb fortan nach beut bei«

liegenben DJiufter anjuferiigen.

5ür biejenigen 3nöalibcn, beren SerforgungSgcbübr*

niffe nicht nach bem neuen ©efeße feftgeftellt finb, fönnen

bie bisherigen Duittungsbücber noch weiter benußt werben.

8

.

Sie fjrage, ob ein 3nüalibe ober Dicntcnempfängcr

im 3iüilbienft als Seamter angefteflt ober in ber Eigenfcbaft

eines folchen befdjöftigt wirb unb ob bemnach bie Sorfcbrift

be« §. 86 Dir. 8 auf ihn nnjuwenben ift ober ob er fidj

nur in einem priDatrecbtlicbcn58ertragSt>erl)üItniScincSSieujt=

Oerpflicbteten ju bet Sebörbe befinbet, ift fcboit bei Seginu

berSieuftleiftungtlarjuftellcn. 3unäd)ft cutfcbeibet hierüber

bie bem Angeftellten ober Söefcböftigten Uocgefe^te Sebörbe;

bie Entfcbeibung unterliegt jeboeb ber Diatbprüfuitg bureb

bie SenfionSregelungSbebörbe. 3ft biefe nicht gleichseitig

oberfte DJiilitürüerwaltungSbebörbc beS Kontingents bejw.

oberfte DJiarineöcrroaltungSbebörbe ober bie Kolonial*

abteilung beS Auswärtigen Amtes, fo ift noch beren

Entfcbeibung berbeijufübren, wenn jwifeben bet bem
3twa!iben ober Dientenempfünger »orgefeßten Sebörbe

unb ber ^enfionsregelungSbebörbe eine DtieinungSber*

febiebenbeit befleben bleibt ober wenn bei ber penfionS*

regelungSbebörbe Sebcnten gegen bic Entfcbeibung einer

3entralbebörbe obwalten.

9. 3«baliben ober Dientenempfäitger, bie fich im

AuSlanb aufbalten, mftjfen ihre SerforgungSgebübniiffe

im 3nlanb entweber in eigener 'fjerfon ober bureb

SeboKmäcbtigte erbeben unb ben DiacbweiS bcr DieicbS»

angebörigfeit beibringen, fowie ben DiacbweiS beS SebenS,

falls fie ihre ©ebiibrniffe nicht perfönlicb erbeben; auS»

nabmSweifc fann mit SinöerftänbniS beS Auswärtigen

Amtes bie Satzung bureb baS juftänbige Konfulat erfolgen.

Soriibergebenb, j. 58. junt Kurgebtudj, im AuSlaitbc

ficb aufbaltenbe, aber im 3nlanbe wohnhafte 3nbalibcu
unb Dientenempfängcr finb Don bem Diacbweife ber DieicbS«

angebörigfeit befreit.

10. Sie 3abbing ber nad) §. 36 Dir. 4 Siblujjjaß

bem 3iöilpenfionSfonbS ju crjlattenbcn 3nüafibenpenfion3=

unb Dleutenbeträge erfolgt auf Anmeifung ber IßcnfionS*

regelungSbebörbe am Schluffe jebeS DiedniungSjabrS.

3» §• 40.

11. 3U Unrecht erhobene SerforgungSgebübrniffe,

welche nicht alsbalb jurücfgejablt werben fönnen, fmb
bureb Anrechnung auf bie fülligen ©ebümiffe oon ber

^enfionSregelungSbebörbc einjujiebcn. Sie .^öbe ber Abjiige

ift nach Sage ber 58erbültniffe beS 3nbaliben ober Dienten*

empfängerS üon ber genannten Jöcbörbe fejtjufeßen. Sabei

ift inbeS nicht außer acht 511 l affen, baff bie boliftünbigc

IRitcfjablung beS überbobenen SetragS nach DJiöglichfeit

ficber geftetlt werben mufe.
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Quüfungsßudji
be>3

3noalibcn

9ientenempfänger§

öom

(©elb&etrag) 9Jtilitär»9tfnte,*) Snönlibenpenfioit,

* ltcrilünimeliing3}u(age,

= 9tcnteiierl)öl)ung,

* Iropntjulaflf,

= flrtfg$julagf,

» 3totfoetforgungdentfcfjäbigung,

= 9llter4$ulage.

Zumute:

S?aut 'Mmoeifuitg uotu _ ,m
.

oorn * ab.

and bet ffnffe jit _

JiTat Sölatt 9tr

*1 ®fi flabitutanten mH einer $i«nfl}eit uon mlnbefitnB a$t]elm ^o^ren ift in Rtammer anjngeifn, ob bi« Sentr trbigtidj auf
©nmb bon Sirnfljfit btmiQiot toorbrn ift (üUnfljfittfnl«}. Hufittbtm ift für bi« #eg«lung b«B SifuttnbejuoB toährenb btt Sinftellimg im
3i»i(bi«nP unter bet Summ« btt ®erfor0un(|3fi«büt)rniffe ber auf bi« Ä«nteuerf)3§unß ($. 10) «ntfallenb« S«it6ettaß b«r SoHrente fotoic

b«r ßrab brr GrtonlBunfäbigfelt «injutragen.



119

1 .

^erpfftthfungöße/ltntmuitgett

für

bie 3fiuwfibftt unb bie Sienteneinpfänger.

1. ©er SnValibe ober Rentenempfänger ift verpflichtet, im September unb im Wärj jebc^ SaljreS von einer

3ivil= ober Rtilitärbehörbc ober von einem jur Rührung eines ©ienjtfiegclS berechtigten ^Beamten bie neben ben

ßmpfangSinouaten bcfinbliibe 3Serl)anblung auäfüllen ju laffen. 2öirb bie 3ol)tune\ auf ©ruitb befonberer Quittungen

gcleiftct, bann tritt an bic ©teile biefer '-Serhanblung eine entfpredjenbe ßrllärung bes ©mpfängers auf ben mit

lorbrurf »erfeljencn Quittungen, bie im ©eptember unb iütärj jebcS SnljteS $u bereinigen jinb. QI)ne eine

ioUbe (irtlärung erfolgt teilte meitere 3vhlung.

2. ©aS Quittung8bu<t) ift forgfältig aufjubewahren. Verliert eS ber ^nValibc ober Rentenempfänger bennod),

fo trifft itjn ber etwaige ©traben. 3tn ftalle bc§ SBerlufteS t)at er ber Ortsbcfjörbe unb ber jatftenben Stoffe fofort

Snjeige 511 inad)eit.

3. 3eber 3nbalibc ober Rentenempfänger, ber im Reichs», ©taat3= ober Äommunalbienfle, bei ben SterfichcrungS»

anftalten für 3nvalibenocrfid)crung, bei ftänbifepen ober folgen Snftituten, welche ganj ober jum ©eil aus Rtitteln

beS Reichs, ©taateS ober ber ©emcinben unterfjalten werben, ober in folgen 511 ben vorbejcicbnctcn nicht gelförcnben

3ioilfteIIen, welche ganz ober jum ©eil ben Rtilitäranwärtem unb ben Inhabern RnftellungSfcheinS Vorbehalten

finb, als öeamter ober in ber (Sigenfdmft eines ^Beamten unter ©cwährung eines ©ienfteinfominenS angcftellt ober

tydjaftigt wirb, I)at baS Quittung&bucp feiner uorgcfcfcten iüetjörbe fofort abzuliefern. 3“ Unrecht erhobene SBeträge

Don SlerforgungSgebührniffen werben burch ©inbehalten ber fälligen 5Berforgung3gebüfjrniffe gebedt ober anberweit

fingejogen.

4. 33ei ber Aufnahme in Snvalibeninftitutc, in eine militärifdie Stranlen», Heil« ober ^Jflegeanftalt unb bei

t>« üoriibergehenben Heranziehung zum Rtilitärbienfte (§. 30 Rr. 1, 2 ©cf. 06) ift baS CuittungSbud) bej auf*

«hmenben i'ehörbe ober beut ©ruppenteil ufw. ju übergeben.

5. SBenn ber Snvalibc ober Rentenempfänger feinen Aufenthalt au einen anberen Ort Verlegt, fo mup er

fein QuittungSbuch rechtzeitig an bie bisherige abgeben unb um Übertragung ber 3ablwtg a,Ü ^ic näher

gelegene Stoffe nachfuchen.

Rach bfw Ableben beS SuhaberS ift von ben Hinterbliebenen baS '-Such bet jaf)lenben Stoffe jurftefjugeben.

§ier wirb auch AuSfunft über bie 3<>htung ber ©nubengebiihruiffe erteilt.
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1

2.

ÜJtr ^at)liutQö‘Drbnuug für

Üteiitcnempfcinger

Äajfc JU -

beit !
tn (September

33or beiti
Dtonat

©elbbelrag

Wart
| $f.

Unterfchrift

b«a

Äajicnbeamteit
erfebcitit heute ber

Don tperjon bctaiintc 9fcntcncitipfängcr

3(pritgehörig beglaubigte 3>tbalibe

ÜJlaiunb ertlftrte

:

3rf; bin in einer Stelle be§ .ßibilbieujlc? al§ 93c»

dinier nher in her fvi<ipiiwrmfl piiträ lAMtnlen nirfit ——5-1 L
3unt

unb bcjieljc ba§ auf Seite . biete? SÖtidie? aufgeführte

Gintommen*)

Sie 5tebeufiet)enben ©cbiltjrniffe habe idj richtig empfangen,

ton? ich hiermit auSbrüdlich anertenne.

3»ifi

Hupft

September

»

, beit fDlftvj
•Oftober

33or beut

Hobeinbcr
erfdjciitt ^cute ber

Don ^erfon betanntc Ütentenempfilnger

gehörig beglaubigte SiiDalibe
Scjeiuber

3aituar
tinb ertlärte

:

3h bin iit einer Stelle beä 3>ö'ibieiifle» al? 33c*
.
Februar

aintcr ober in Der Gtgetijibatt cittcv warnten tticpt

tiitb bejictje ba5 auf Seite biefes 3)udjc5 aufgeführte

Würj •

Ginfomiiien.

Sie ttebenflehcnbeit ©ebiihrnijfe höbe icb richtig etnpfattgen

tun? ich h*fr|Dit au?bviidiid) aiiertcnite.

1

*) liüa« nicht jutrifft, ift ju bmcbfti eichen-

fe. Digitized by Google



33efd)5ftigungS* unb SlnfteüungäberljiiltniS fotuic

3ibiIbienßein!omnten beS 3nt)nber§.

3)er ületitcucmpfänger, eTjcntoliflCc

tffl

ift feit bent ..

bei

• (Belbbetrag

Warf.

eines

(Sigenfdjaft als Söeamter in ber Stelle eines

— - — beföäfligt).

(Sr bejieljt bom **

einfotmnen*) bon iöljrlit$

als Beamter in ber Stelle

angeßelli (ober in ber

ab ein 2>ienft=

Ort. Saturn. fjirnta.

Unterjebrift.

*) Sei ftapitutanten mit atbtjefmjä&riger imb tätigerer ®iciiftjeit ift mtjtiflebett, au3 melden töejitgen ba$ ®ienfteinfommen

fub jnfammeiifetjt.
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4 .

9tr.

3» l.

Siegelung be§ 33ejug§ ber Serforgmigygcbiiljrniffe nadj nebcnjtetjenben Eingaben.

Stad) iicbenftef;cnbcn Angaben Ijahbcr {Rentenempfänger, ctjcmaliger

feine Stellte noit tDtar! monatlich

( ;'ioo bet SßoKrente) bis 6ubc _. -

mwerfürjt fortjitempfangcn.

Sßoin J™. ab evljält er nur liod) ben so
/ioo

ber tOoltrente iiberfteigenben 33etrag*) mcitergejafjlt mit moitatlidj
«

3)ie ©tenerfaffe jit ijl Ijenle mit 3<Wung3>

auweijung uerfeljeu worben.

Ort. Saturn. ©ebövbe. llnterförift.

tBorfteljcnbe fRegelungSüerfügung ift mir Oeutc betannt gemacht worben.

ben t«n

Uuterfibrift be>3 Empfängers.

©elbbetrag

tDlarf.

*1 '-Bei Kapitulanten, benen lebiglicb auf ©riinb einer $ienfheit oon minbcflenS acbijefw 3af)rcn eine Stellte juerfannt worben
ift, gilt für bie {Regelung beS {RentenbejugS bie SBorjcbrift beS §. 36 Str. 3 c.
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5.

®e|’djäftigung§» unb SlnjteflungSüerljäUniffe ioioie 3<bilbien)tciHfominen beä JnbabetS.

©et SRentcnemtiiänger, ehemaliger .._ .....

ift nad) einer peitjtonsfä^igen ©ienftjeit Dott fahren Sagen

in ben SRuheftanb »erfc^t unb bejiebt bom ...

ab eine ^enfion non _

Sie ^Jenfton ift Don bem beitftonSfähigen ©ienjleinlonimen Don .„„„ SJiatf

mit /#>*) berechnet

3n ber Don if)tn julejjt befleibeten ©teile als

hätte er ein penfton§ffth»8^ ©ienfteinfommen

( ©eljalt unb ÜJtar! pen[ion§täf»iger

2öofjnung8geIb}uf(bu{}) Don SRat! unb fomit eine ^ßenjion (**/<*)*) bc3

©ienpeinfommea8) Don „

erteilen fönneu.

©elbbetrag

SHorf

Ort. Saturn. Sfitma. Unter) djrift.

*) 5)t bie €>fala nad» ?anbfSred)t eine flünftiflcre, io i|t bie IjJtnpon nadi bif|tr ju beregnen.

I
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6 .

9h. Regelung beö Se$ug8 ber Ser]'orgung3ge6übtni|fe nad) ncbenftebenben Angaben.

3» 2. Rad) ne&enftebenben Rngaben bat ber Rentenempfänger, ebentaliger.

neben ber im 3'ö*lbienft erbienten

Senfion Don War! bi? jur ßrreicbnng be? in ber jnlefct betteibeten «stelle

ul? erregbaren £>öcbftpenfion?betrag? Don Start

Don ber jnertnnnten Rente ben Setrag Don monattid)

Dom ju bejieben.

35er Reinbetrag ber Rente Don monattid)

mirb bem 3ibiIpenfion?ionb§ erftattet.

Oxt. Saturn. girma. Untertdjiift.

Sorftebntbe RegelungSbcrfilgnng ijt mir beute bctannt gemadjt morben.

, ben- IfR

Unterfd^rift bei Gmpfänßetö.

©etbbctrag

Wart
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Jfenfraf- unb
m

(Elfaß- £ot^r in gen.

lapttltti
|

gttrafttmrg, fcett 11* &«0ttfl 1006* Str* 82.

®al fofttUtt tnttyiU Ml BttnMmtmcn tmk ttrlafft Don aUjtmttan tmb kantrab« Stbtntung, bol JtibUtt bltjenlsen mm
Prtttrr*t$rabrt edrohmg.

Von Stv* 81 tft «in föawpiMatt «idjt aue$t&sben warben.

L SJerorbamtgen pp. bei Äaifcrlid)« Statthalter!, bei äJMfterhiml nitb bei OBerfönlratl.

(70) Jlnwiifang

I« ftufifcmi In Stfr|f» 10. }iii 1900, lelirfnl Im

Strtilel 1.

jebrocbe 3)erwenbuug bcr weiften garbe auSgefdjloffen

wäre. Oie weifte garbe ift Dielmchr nur bann für un*

ftattftaft ju erachten, wenn fie bie ©runbfatbc beS 3tn*

fchlagS bitbet unb borwiegt unb bcn ^tnfhlag nach ber*

ftänbiger ©ürbigung ju einein weiften macht.

Oie in bem ©efefte (©efefcblatt ©. Gl) ber Orts*

pofijeibebörbe jugewiefenen Verrichtungen werben Don bem

Sürgermeifter, in ben ©emeinben ©traftburg, SJlefc unb

©ülhaufen Don bem ^olijeipräfibenten wahrgeuommen.

Met 2.

Oie eine ober bie mehreren ©teilen, welche in jeber

®emeinbe für ba§ 9tnfd)lagen Don amtlichen SBefannt*

mahungen auf öffentlichen ©egen, ©tragen ober ^lüften

«npirichten fmb, finb fachbienlich ju wählen unb burch

bie Huffhrift „Amtliche Vefanntmachungen" fenntlich ju

mähen. ^Nichtamtliche Vefanntmachungen, ^Malate unb

Aufrufe bürfen an biefen ©teilen nicht gebulbet werben.

Oa§ 3lnf<hlngen Don amtlichen Selanntmadjungett

cm anbeten als ben für fic Dorbehaltenen ©teilen ifl

nach bem ©ejefte, betreffenb baS ©tfhlagwejen, un»

oerwehrt.

Mel 3.

OaS Verbot ber weiften gatbe für nichtamtliche

Selanntmachungen, ^ßlalate unb Aufrufe, bie auf öffent»

liehen 2ßegen, ©tragen ober tßläften angefdjlagen

ober auSgeftellt werben, ift nicht bapin auSjuIegen, bafe.

brütet 4.

OaS Utnfchlagen ober ©tSflellen Don Vefannt*

maeftungen, '^Malaten unb Aufrufen, bereit Snfjalt in einer

ben öffentlichen gricben gefährbenben ©eife bie ©runb-

lagen bcr beftehenben ©taatSorbnung angreift ober in

fittlicher ober religiöfer Vcjieljung 'itrgemiffe ju geben

geeignet ifl, ifl nach §. 3 beS ©efefteS über bie ijkeffc

für ©lfaft=2othringen Dom 8. Sluguft 1898 (©ejeftbl.

©. 73) Derboten unb ni^t ju bulben. 3n wieweit im
übrigen bie ©enehtnigung jum öf fentlidpen ©tfcblagen

ober ©iSfteüen Don nichtamtlichen Vefanntmachungen,

Ißlalaten unb Aufrufen ju erteilen ober ju Derfagen ift,

bleibt bem pflichtmäftigen Srmeffen ber OrtSpolijeibehörbe

überlaffen. Oer ©ebrauch einer fremben Sprache ift ba

jiiiulaffen, wo nach beit VerlehrSbcrhältnijfen ein 33e*

bürfnis baju anerlannt werben tann unb bemonftratiDe

^Ibfuhten auSgefhloffeu erjebeinen. 3n3befonbtte ift hier*

nach im franjöfifchen Sprachgebiete ber ©ebrauch ber

franjöfifchen Sprache nicht ju beanßanben.

Oie ©rteilung ber ©enehinigung, bie nicht nur für

©tfthläge auf öffentlichen ©egen, ©tragen ober ißlafcen,

fonbem auch für Wnfhläge an anberen öffentlichen Orten

(j. 8. in ©irtfehaften) erforberlich ift, erfolgt nah 3tff- 35
ber SInroeifung Dom 10. gebruar 1898 für ben VoIIjug
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be3 ©tembelgefcpc» (3cntral= unb Vejirf3*Vmt3blatt

©. 55) jlempelftei.

tfür Vnlünbigttngen über öffentliche Vergnügungen,

für Vetanntinadjungen über geftoplene, ücrlotcne ober

gefunbene ©adjen unb für Angebote ju ftauf, Vtiete

ober Pachtung bie öffentlich aitgefdjlagen ober auSgeffcflt

werben füllen, braucht eine ©enepmigung nicht eiugeholt

ju werben.

Vrtitel 5.

Sie perfönlidje VcfugniS jum öffentlichen Vn*

fdjlagen, VuSftellen ober Verteilen richtet fich nach ben

Vorfdjriften ber ©ewerbcorbnung (§. 43) unb beS 9teic.1i»-

^repgefepeS (§. 5).

Slrtifel 6.

Ser Grlajj einer orBpolijeitichen Verorbnung, wo*

burdj beftimmt wirb, bap nichtamtliche Vefanntmadjungen,

Vlalnte unb Aufrufe auf öffentlichen fföegen,

©trapen ober tßläpen nur an ben in ber Verorbnung

ju bejeidjnenben ©teilen angefcplagen ober auSgejtellt

werben bitrfen, wirb im allgemeinen nur in größeren ©c=

tneinben geboten fein. 3n ben ©emeinben ©trapburg,

Vtep unb Vlülpaufen put ber ^olijcipräfibent üor beut

(Srlajj, ber Anbetung ober Aufhebung einer foldjen Ver*

orbnung mit ber ©emeinbeüermaltung in baS Venehmeit

ju treten.

©inb auf ©runb einer foldjen Verorbnung befonbere

Vnfcplagftellen (Vnfdjlagfäulen, Ulnfcplagtafeln) auf ©e*

mcinbeloften eingerichtet worben, fo tann burdj Vefcplup

beS ©emeinberatS bie Vrt ihrer Vcuupung geregelt (§. 54

Vbf. 1 Vr. 1 ber ©emeinbeorbnttng) unb eine ©ebiipr

für bie Venupung (§. 75 Wbf. 2 9tr. 1 ber ©emeinbe*

orbnung) feffgefept werben. Sluch faiut ba§ Slnfdjlagen

an biefen ©teilen üon ber ©emeinbe in eigenen Vetricb

genommen ober einem Unternehmer übertragen werben.

Set Vefdjlup beS ©emeinberatä, welcher bie ©rpebung

üon ©ebüpten junt ©egenftanbe pat, unterliegt ber ©c*

nepmigung ber ©emeinbeauffidjtsbcpörbe. Sie leptere fjat

barauf ju achten, bap fiep bie ©ebüpren in fachgemapen

©renjen palten unb bap für bie amtlichen Velanntmadjungen

ber SReidpS* unb ©taatsbepörben, wenn fie an ben hier

fraglichen befonberen Vnfdjlagfteflcn angefcplagen werben.

©ebührenfreipeit in beut biSper üblichen Umfange gcwöprt

wirb.

Vrtifel 7.

3n bie ovtSpolijcilicpen Verorbnuitgen, burep welche be--

fonbere'Jlnfchlagftcllcn für nidjtamtlidje Vefanntmacpungen,

tpiafate unb Aufrufe fejtgejept werben, ift ein Vorbehalt

bapin aufjunepmen, bap im cinjeluen Tyalle burep bie

CrtSpolijeibepörbc Ausnahmen üon bem jur Ve»

nupung biefer Stellen jugelajfen werben tonnen. Vuf

©runb biefe» Vorbehalt» fann ber Verfepr mit beweg«

lidjeit Vfalaten gefiattet unb inlbefonbere auch, fatl3 baS

Verlags* ober 9tebattion»grunbftiicf einer 3cit‘<ng abfeits

öom Verleprc liegt, bem .'perauSgeber ober Verleger ein

geeigneterer für ba» 'Änfcplagcn feiner 3ctluitg

eiugeraumt werben.

Hrtitel 8.

Ortspolijeilicpe Verorbnungen, woburdp für nicht-

amtliche Velanntmacpungen, ^lafate unb Aufrufe, bie

öffentlidj unentgeltlich »erteilt werben füllen, bie ort§-

polijeilidpe ©enepmigung geforbert wirb, finb nur ju er*

iaffen, wenn ein befonbere» Vebürfni» pierju borliegt.

Sie in Wrt. 4 Vbf. 3 bejeidjneten Vntünbigungen ufto.

finb in biefen Verorbnungen üon bem ßrforbemiö ber

©enepmigung auSjunepmen.

Vrtitcl 9.

3m übrigen finb bie in ben §§. 4 bis G beS @e=

fepeS üorgefepenen iSuSnapmen üon bem ©rforbemis btr

ortspolijeilicpeu ©enepmigung, üou bem Verbot ber weiften

3?arbe unb üon bem 3wang J»r Venupung ber für

nidjtamUidje ^Malaie bejeidjneten befonberen Vnfdjlagftellen

ju beachten.

©trapburg, ben 31. 3uli 1906.

Vlinifterium für @lfaj?*8otpringen.

Abteilung beS 3nnem.

Ser UnterflaatSfelretär

I. A. 10557. ffltanttri.
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127

(7| ) 3fcrft*0un0,

ßefreffenb bie ilttfflelTung von gotenfißen burifi bi« $tanb«5ämter auf $rttnb bes

(SrflfchaftsffMterfjef’djes t»ow 3. 3«tti 1906 ($t. $. £3f. 654.)

infolge beS ^nlrafttretenS •>** retchSgefeblichen 5öeftimmung«Ti über bte ©rhfchaftSfteuer fmb

t:< ©ierbefälle, bi« fid) Dam 1. 5fuli 1906 (einfdhlie&lich) ab ereignen, feitenS bet ©tanbeSämter ben

BerlehrSfteuerämtern burdj „Sotenliften" mitauteilen, Wfidje -unter ©enujjung beS oom ©unbeSrat

corgefchriebenen DtufterS, baS i«n ©tartbeSämtem Oon ber ©ertehrSfteuerOerwaltung geliefert Wirb,

aufjufteHen fmt>. An benjenigen Orten, an wetten fid) mehrere ©er'fehrSfteuerä'mter heftigen, ift

bie Mitteilung an baS ©erfehrSfteueramt I 3U richten.

3>ie Sotenliften Ijtafcen m ben ©emeiriben mit mehr als 5000 ©Inwohnern einen 3«tra!um ton

je einem ÜJtonut, in ben fteineren ©emeinben einen 3*0™**™ &on je brei Uftonaten 3U umfajfen;

fie finb jeweils in ben erftcn jel)n Sagen nad) Ablauf biefeS 3*itraumS einjureidjen. ©inb in bent

brtreffenben 3titabfd)nitt leine ©terbefälle eingetreten, fo ift bieS bem ©erfehrSfteueramt gleichfalls

binnen 10 Sagen fdjriftlid) angugeigen.

3n -bie Sotenliften fmb alleoomStanbeS&eamten beurfun beten «Sterbe*

fällt aufeunehmen, aud) wenn bie ©erftoribenen Aostänber waren aber ftdj im ©tanbeSamtS*

bqirf nur ooriibergehenb aufgehalten Ratten. Ob ber ©rbfatt bet SReichSerbfchaftSfteuer aber ber

lanbeögrfefclichen ©rbfchaft&fteuer unterliegt ober erbfdjaftSfte-uerfrei ift, begriinbet fdinen Unterfd)ieb.

tfetner fmb in -bie Sotenliften ctud) bi e i m A u Sla nb erfolgten ©terbefälle oon
2) e u t

f
cf) e n fowie bon foIdjenAu-Slänbern, weld)e ihren Stö o h n f i

jj
ober gewöhn*

lidjen Aufenthaltsort im 3n1ü*nb hotlen, ober welche im 3 n l°nb ©ermögen
binterfaffen hoben, auf^unehmeu, wenn biefe ‘Sterbefälle in glaubhafter Sßeife jur Kenntnis ber

SianbeSämter gelangt finb.

©ei ber Aufhellung ber Sotenliften ift bie bem HJtufter oorgebrudte Anleitung ju beachten. ©ie

SianbeSbeamten haben auch biejenigen im Formular enthaltenen fragen, über welche baS Sterbe*

«giftet leine Au§funft gibt, gu beantworten, foweit fie es aus eigenem SBiffen ober infolge ©e*

jragung ber ben Sterbefall amnelbenben ©erfonen oermögen. 3 l,r Anfteßung weiterer ©rmittelungen

fmb fie nicht oerpffid)tet.

©ie ©orfchriften unter 3iff. 3 ber Atinifteriailoerfügung oom 19. 3un i 1889 (3entral* unb

3SejirlS*AmtSblatt S. 154) unb in §. 72 ber ©ienftanweifung für bie ©tanbeSbeamten oom
2. Oegember 1899 treten aufjer Kraft.

Strafjfburg, ben 1. Auguft 1906.

HJtinifterium für ßlfafj-öothringen.

Abteilung für 3uftij unb Kultus.

©er Unterjlaatsfetretät

An bie Werten ©tanbeSbeamten. Dr. Ityetri.

II. A. 5038.

«. 34 U. 40 3iff. 1

bet litbfdjaft«-

Peuergefetjet, «I. 2

«(. 1 btt Ctb.

Idjafttpeuet * 8ut*

fiiljrunfläfieftim*

ntungen o. 16. 3uni

1906 ßentrafblatt

fiit bot S>eul|<$e

Seid) 6. 829), 8f*

fonntutahung bts

SRinifleriutnii Dom
28. 3uni 1906

(Senttol* unb 8e«

jW» • «mtäbtatt

6. 108).

*. 2 «bf. 1, 2, 8

bet tttb>

Jdjafteptuet < «u«=

fffl&rungäbtptm«

mungtn,S)ttfflgung

bet TOlnlfterütm«

oom 18. 3ull 1906
(3enttol* unb 8e=

jiris « Amtsblatt

©. 111 ).

t. 2 9(61. 1 unb 4

bet Qttb«

{cfjap«*Peuet > ®uä=

fiü)tung*6tpim«

mutigen.

1 2 Sb(. 7 bet 6tb«

j^afttpeuer ; 8ut=

fü$tungtbfpim:

mungeu.



128

ZebtettHätungdi.

ßnfüflungen

»ob Xobtf rotfltn.

<79) QevfU0WU0,
ftelrefftfttb bie Jwsfä0r#»»(j bes grßfijftftsflettfrgel'e^es vom 3. 3«nt 1906.

Mit ©ü<tjid)t <nrf baS am 1 . o. MtS. erfolgte 3n ^taf^te*fn ©eidh3*©rbfchaft8fte,uer*

gefefceS oom 3. 3uni b- 33. (M ®. ®I- <S. 664) finbe id) mich öeranlafet, bie (Berichte unb ©otare

auf bie nadjftehenben ©orfdhriften biefeS ©efefceS unb bet eruf ©rurtb feines §. 62 •a'm 16. 3un <

b. 3$- bom ©unbeSrat erlaffenen „6rtfd)raft3ft*uer*21u3führung3beftimmungen"
(3'ntwlbtatt für

baS Eeutfdje ©tid) •©. 829 ff.) Ijinjumeifen.

I. ©adh §. 40 3*ff- 2 beS ©rbfchaftSfteuergefefceS in ©erbinbung mit §. 3 ber 21u3füfhumg§<

beftimmungen haben bie 21mt3gerid)te ulSbafb nach ©rlaffung eines bie SctoeSerflärung auS*

fpredjenben Urteils eine beglaubigte 2ttffdjrift beSfefben bem 3uflänbigen ©rbfchaftSfteueramt nrit=

3uteilen. 2>er 21blauf ber im §. 976 ber 3toilp™3cf}°nbnung bestimmten tJfrift tft hierbei midft abjU'-

roarten.

II. ©ad) §. 40 3rff. 3 beS ©rbfchaftSfteuergefefeeS ift ben ©rbfd)aftSfteuerämtern feitenS ber

©erichte unb ©otare von ben 't>on »r^nen eröffneten ©erfügungen »on ^obeS toegen Mitteilung 3U

machen.

SMefe Mitteilung liegt nad) §. 4 ber SluSführungSbeftimmungen, wenn baS ©erid)t ober ber

©otar bie ©erfügung rtadh ber ©röffnung an baS ©adjlafcgericht abgeliefert ^at, bem ©adhlafjgeridjt

ob. 2)fnmad) tft tm ©eidhSlanb bie Mitteilung, aud) menn bie ©röffnung auf ©runb beS §. 28 a

beS ©efefeeS, betreffenb bie Ausführung beS ©eidhSgdfefceS über bie Angelegenheiten ber fieiroiDigen

©eridftSbaTleit, burdj ben ©otar erfolgt ift, nidjt burd) bie'fen, fonbern burd) baS ©adhlafjgericht 3U

bewirten.

3>re 'Mitteilung l)«t burd) überfenbung ein:r beglaubigten Aöfdjrift ber ©erfiigung 301 erfolgen;

fie ift ulSbalb mich 'ber ©töffnung ober, rotnn bie ©röffnung nid)t beim ©adjnaffgerid)t flattge*

funben f)ai, alsbalb nad) ©ingfang bei eröffneten ©erfügung beim ©adhlafjgtridjt gu beroirlen

(f. §. 4 2lbf. 1 A. ©.). 3m tffalle ber ©röffnung eine! gemehrfcbaftlid^en 2eftament3 ober eines

©rboertragS ift nur Abfdjrift beSjenigen Teiles 3U überfenben, melier oerlünbet worben rft (f. §. 4

Hbf. 2 »I. ©.).

2>re ©eridjte haben 5*1 ber Überfonburtg biejenigen für bie ©rbfdjaftSjteuererhebung erhebe

lieben Umftänbc mit3uteiten, roelcbe ihnen bei Gelegenheit beT ©röffnuug befvmnt geworben fmb. AIS

folrbe Uinftänbe lornmen in ©etrad)t:

1 . ©eräuberUngen in ber ©erfon ber ©eben ober ber ©ermädjtniSnehmtr foroie ber 2efta*

t mentSDolIftteder, »inSbefonbere baS Ableben biefer ©erfonen, finberungen btS ©amenä,

©erufä ober ©lobnortS,

2. bie ffötfbnnng bet 3Ü 1 bejeihntben ©erfonen,

3. i©ngfaben über ben ©etrag beS ©adtla|Tc3; es genügt bie Slngabe beS ©lerteä, roeldjer bet

©ereehnung bet ©eridhtSgebühr 3ugnmbe gelegt Wirb (f. §. 4 i©bf. 3 21. ©., 42 ©. dt. ©.
f

f. ©.^2.).

3ft bie ©röffnung nidjt buth baS ©achlafegedicht ootgenommen roorben, fo h^t ba3 @erid)t

ober ber ©otar, bei bem fie ftattgefunben fyai, roenn ihm bobei berartige Umftänbe belannt ge*

roorben fuib, biefe bem ©üdjlafjgeridjt bei ber ttberfenbung ber eröffnet ©erfügung mitguteMen.

Smb berartige 2tngaben in bet ©röffnungSberhanblung enthalten, fo lamn bie Mitteilung burch

Überfenbung eines 21u 83ugS auS ber ©röffnungSperljantolung erfolgen, ©nthätt bie ©echanblung

21ngotben, bie für bie ©eurteilung ber ©edftSgüftigfeit eines eigenhänbigen 2eftamentS von ©ebeu»

tung ftnb, fo ift fie bem ©rbfdjaftSfteueramt fnforoeit auS3ugöroeife
,mit3uteilen. ©mtt •Mitteilung

von 2tngaben, bie bem ©ericht ober bem ©otar erft nadh Abgang beS ÜberfenbungSfdhreibenS be-

lannt geroorben fmb, bebarf eS nicht (f. §. 4 2lbf. 4 21.*©.).
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3n jebem gälte feie Überfercbunggfdjreibfn an feie Brbfchafi^uerämter ju enthalten:

feie Veaeichnung feer Verfügung feeg Sobeg Wegen,

feen tarnen unfe ©iatrt feeg Brtlafferg, •

feinen VBoljnort unb ©terbetag,

bre Veaeidjnung feeg Stanbegamteg, bei welchem feer Sob feeg Brblafferg eingetragen ift,

foruie bie Kummer beg ©terberegifterg,

ben Sag feer Sröffnung (f. §. 4 3lbf. 5 31. V.).

III. 3n §. 40 3iff- 3 b*3 (Srfefcfyiftgfteuetgefebeö Wicb feen ©ersten unb Motoren weiter bie

Verpflichtung auferlegt, Don ben Don ihnen feeurfunbeten ©chenfungen feen Brbfchaftgfteuer*

Ämtern Mitteilung au machen. 2Mefe Verpflichtung trifft aufölge feer Vorschrift feeg §. 44 feeg 3Tug*

fiibiungggefeßeg jum 9teicf)ggefeß über bie 3lngelegenl)eiten feer freiwilligen ©erichtgbarfeit in

6lfoß*2ofhringen Dorbehalttid) beg im folgenfeen 3lbfaß beaeichneten gatleg nur feie Jfotare.

3llg ein Brwerb butd) ©dfenfung gilt nad) §. 55 3K>f. 2 feeg Brbfchaftgfteuergefeßeg auch ein

Ihmert, feer infolge ber Voflaießung feer einer ©c&enfung feeigefiigten Stuflage ober infolge feer

Wcroirfung einer Seiftung, Don welcher feer ©genier eine ©chenlung abhängig genvacht hat, ober,

fofern bie Gcßenfung ber (Genehmigung einer Vetjörfee unterliegt, infolge feer VoHaieljung einer

Ulnorttrung feiefer Vehötfee erlangt wirb, ferner fteljt einer ©djenfung unter Sefeenbent nach §• 55

8bt. 3 feeg ©efeßeg gleid) Ibas in eünein ©tifhmgggefd)äft unter *2ebenfeen »on feem ©tifter äuge*

fieberte unb «uf feie ©chenlung iibergegangene Vermögen. ^Demgemäß ift feer 9totar 3ur Mitteilung

an bag ©rhfchaftgfteueramt auch im gatle feer Veurfunfeung berartiger Bewerbungen ober Über*

tragungen uerpffid)iet. 3ft feie au einer folgen Bewerbung ober Übertragung erfotfeerlkhe 3luf*

lajfirng im ©efeiet feeg 9leid)ggrunbbuchtethtg Dor feem 3lmtggericht erfolgt (f. §. 925 V. ©. V.), fo

liegt feie Mitteilung an feag Brbfchaftgfteueramt feem 3fmtggericht ob.

2>ie Mitteilung rft nach §. 31 ber Slugführunggfeeftimmungen algbalb nad) ber Veurfunfeung

heg (Gefdjäftg feurd) Überfenbung einet beglaubigten 3lbfchrift feer llrlunfee 8U ’bewtrfen; auf feer

Urfdbrift rft an bewerfen, wann unb an weldjeg Brbfchaftgjieueramt bie Übetfen'bung gefdjefeen ift.

©rgibt ber Urfunbeninholt nicht feag Verwartbtid)aftgoerf)ättnig amifeßen feem ©eßenfer unb feem Ve*

ihenfien unfe feen Viert feer ©eßentung, fo ift bet ©(ßenfer hierüber a*u befragen unb fmb feeffen

Eingaben bem Brbfchaftgfteueramt ebenfalls mitauteilen.

9?acf) §§. 60 unb 59 feeg BPbfchaftgfteuergc.feßeg treten feie Innbeggefeßlidjen Vorfd)wften,

welche feie Behebung einer 3lfcgfabe Don ©chenfungen unter Sebenfeen ober Don feen übet folche

Sdjenfungen ‘auggrfteflten llrlunben betreffen, infoweit außer Kraft, alg eg fich nicht um ©djen*

tungen augunften feer nad) §. 11 Ufr. 4 a big e Don feer 3feid)gerfefd)a!ftgfteuet befreiten tperfonen

hcnbelt. demnach wirb für ©djenfungen unter üobenben eine VertehrgfteUer nur gefchulbet, trenn

bie Vefcßenften an feen nach feiefen Vorfchriften Don ber SffeÄcßgerbfchaftgfteuer befreiten Ifierfonen

gehören ober feie ©djentung feefonbere Veftiirtmungen enthält, feie anfeerweit eine Vertehrgfteuerpflicht

begrünfeen. Dfur in feiefen fällen fyrt feenmach ber 'Dfotar nad) Veurfunfeung einer ©chenlung bie

Wq'timmungen in feen §§. 8 feig 10 feeg Veefefjrgfteuergefeßeg a« befolgen, wäßreirb er im übrigen

mit ber Slugfüßrung feer reicßggefeijlich Dotgefdjriebenen Mitteilung ber ©eßenfung feiner Verpfftcßs

iung genügt uitb für feie gefcßirlbete 9leid)gfteuer nicht mehr Dorfchußpflicßtig ift. 5>ie Verfeßrgfteuer*

äinter (f. unter 3iff. VI) werben angewiefen weifeen, feie mitgeteilten ©djenfunggertfehriften «fgfeülb

?u prüfen unb, wenn feie lirfuitfee neben feer reichgfteuerpflichtigen ©chenlung noch befontoere, feer

Verfehrgfteuer unterworfene Veftimmungen enthält, feie Ufotare barauf aufmetffam au machen, bamit

biefe für bie recßt3eitige Bntricßtung feer Verfehrgfteuer ©orge trageu.

2>ie ©chenfungen, welche gemäß feer borfteßenben Vemerfungen lebiglicfj feer fReicßgfteuer

unterliegen, finb auch Dom ©imenfiongftempel befreit (f. §. 6 'bei ©termpelgefeßeg). 'Urfunfeen, feie

noch anbete ©efdjäfte enthalten, fowie feie gemäß §. 11 Sfr. 4 a big e reichgßeuerfreren, aber ber

i

.

Sdjmfunßtn.
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Söerletjräfteuer unterfiegenPen Sdjentungen ftnP bem Stempel nod) tote oor unterworfen. 2>en 3)etei=

litten erteilte Wugfertügungen unterliegen in öden tJätlen Pein '2anPfg= (2tuöfertigung§=) ©temptl;

kenn tiefer teiltet niefjt PaS tRecfjfts^efc^äft, fonbern tft eine Slbgabe für Pie notarielle Ausfertigung.

Sutoibrr. IV. 2)ie ©erid)te fyaben naef) § 40 3iff. 4 PeS (Srbfd^aftSit-euergefeö«S Don Den gu $rtt

banbtunßcn gtflfti ßenntnis flC(anqenben ^uwtberfyinblnngen gegen bie ©orfdjriften Peä (Srbfc^aftSfteuergefefeeS ben

(tfuersefetj. (5tbfc^aftSfteuertfintcrn 'SDfhtteÄung ju machen.

GinfU^t V. Dtadj §. 41 beg (5rbfd)aftSfteuergefet}eä tjaben Pie @ericf)te unP Notare Den (5rbfcfyaftäflruet=

ln bie %atblo6= Ämtern »auf Sftrlanaen Pie (Sinfufit in bie ben fRodjfafe betreffenben ^OeiijanPlungen ju geftatten.
oex^anblunflen.

1 3

SufJänbiglcit VI. 0>ie SSeftimmung Per Grbföaftgfteuerämter ift in §. 34 Pe3 (Srbfcbart&fteuetgefeffeg ben

bct 2anPe§regierungen iiberlajfen. Auf ©rnnb brejer Ermächtigung finb Purd) Pie Verfügung Per SRinü

™iS£r fteriaTdbteflung für ffintfnjen, ftanPel unP ©omänen Dom 28. Suni P. (3entrofl= unP ®fjiri^

AmtäiMati S. 103) alä <SrPfd)aftsfteueröJnier bie SerlrtjTSfteiierämter unP an Penjenigen Orten, an

meldjen jid) mehrere folcper Ämter befinben, Pag aierle^rSfteneramt I beftimmt »otPen. fjpür ben 0FaU.

Pafe eine gefetjlid) Dorgefd)riebene ^Mitteilung ün ein (Srbfdjüftsfteueramt eines anberen ÖJunPegftaati

3U richten ijt, Wirb auf bie töeftimmungen in ben §§. 1 uirb 3 Abf. 2 ber W1ussfüf)rung§'fwft:nn

nrungen uemribfen.

3uftänbig rft trad) §. 12 Abf. 2 ber %uSfiifjrunggbefthmmmgen in SerbinPung mit §<5. 33

fltvj. i unb 56 Abf. 1 Peg (Srbfdjaftäfteuergefefceg Pagjcnigc ®ertel>rgfteueramt, in Peffen Sejir! bet

tSibtajfer 3ur 3eit feineS 2obeS ober, fofern ber ©rmetfe bei fieb^eiten PeS Gdblafferg ober <3d)entei§

anfäöt, Pieftr jur 3eit Peg Anfalls feinen Söofynfifj gehabt «rat. fjfür Pen ‘JaH, Paß Per ©rbtaff«

ober ©genfer gu jener 3eit {einen intänPi)d>en SOio^nfifj f/atte, wiiP auf Pie S8ortfd>rrflen in i 12

5lbf. 2 Per illulfii^rungSbeftimmungen unb §. 3.3 At&f. 3 Peg ©cfefeeS Se^rrg genommen.

ÜJiit 'Jtiidjid)t auf Pie tiad) Pen DorftdjenPen 'öefrimmutngen unter 1 unb II p bewirten::

ÜberfettPung Don 2fbfd)riften ber ‘iobeöerflärungen unP Per Verfügungen Don 2oPeg wegen bebatf

eg Per Aufnahme bon Eingaben über Pen 3n*>alt Utlunlben in Pie Pen VetPetyrgpeuerämiai!

burd) Pie @erid)tgfäreiber na# 3iff. I Per Verfügung Dom 27. September 1900, II A 6036, 3u über*

ferrPenben monatlichen Ve^eidjnilfe in Per ftolgc nid^rt meljr. ®ie »eftimmungen unter 3iff. H

Pctielben Verfügung unP in §. 63 ber ©cfdjäftgotbnu’ng für bie <Ueric^tSfcf>rei
,

bereien Per AmtSge=

ridjte über Pie §erbeifiif)tung Per Megiftrierung Per Verfügungen Don Sofeeg wegen bleiben in bem

' jenigen fällen aufjer ^InmenPung, in toeldfen Piefe '-Beifügungen auf ©runP Per Dorfte^ewPen ^öeqrint'

mutigen einem effa^lot^ringifdjcn SÖerlc^rgfteueraint $u ifberfemPen ftnto;
’ jePoc^ ftnb bei biefet

ÜberfenPung Pie SJorfdjriften unter 3iffer II 3 unP 4 jener Slerfiigutug 3U beachten.

©traftburg, Pen 1. Muguft 1906.

ÜRinifterium für <5Ifa|=2ot^ringen.

Abteilung für Suftij unb ftultuS.

3)er Unterftaatäfetretür

An fämtlidje ©eri^te unb bie Herren Notare. Dr. S|>ctri.

II. A. 5040.

Sn ber Beilage wirb eine öefanntmadjung Pe4 Sw™ ÜteidbSlau.slcrS Dom 16. 3««i 1906, betreffenb

flnberungen ber HuSfüfjrungSbeftiinmunßen A. C tmb D jum S^lad)tDie^ unb 3(eiid)bej(üaugeiej) (^Beilage jwn

3entrat* unb SBejirfö^inteblott ^Ic. 17 Dom 25. April 1903) Deröffenllitbt.

L A. 10202.
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Jfenfraf- unb ^ejurfis-jUnfefifoff
me

&lfa$-£0t\)vinQtTL

itBjrtUatt. ! $tvaßbttrgu ben 18. 3Ut0upt 1900.
|

®lr. 88.

Dfil $«iptkUtt tntyäU Mt »tmfcnungrn nnb örtloffe ton oQgtmcintt tmb kmtttttbn Stbtulwtg, bol iciklatt bltjcnigta ton

totSberg^cnbn Scbeuhrag.

L SJcrorbuungeu pp. be$ Äaifertidjeu Statthalter^ beS SftimftcrimnS unb beS überfdjulrat«.

(74)

auf ©runb beS §. 26 abf. 3 ber tBeftimmungen

über auSbitbung, Prüfung unb anftettung für bie unteren

Stetten beS gorjlbienjteS üom 1. Dltobct 1897 ijt an»

georbnet worben, bafj bet Sejirt Obet=6lfap für bie

Dotierung ber gorftöerforgungSberechtigten bis auf

weiteres gefcfjtoffen bteibt.

III. 9792.

II. Serortmungcn pp. ber ®ejirt«prä|toeaten.

a. ©ber-Ölfag.

(75) SSejlrRs-lfonjeloerorbitttug.

Suf ©runb oott art. 2 3'ffer 9 Sitet III beS

5)efret3 oom 22. $ejember 1789 über bie öilbung ber

primär» unb bet 23erwalfungSüetfammIimgen oerorbne

id) unter auffjebuttg ber töejirfS'tßotijeioerorbnung Oom

22. Wooember 1887 (3entrat* unb 58ejirtS»amtSblatt

8. 246) was folgt:

§• 1.

Schilber unb 9luff<$riften ju gefchäftlichen ober

SetfebrSjwedcn bürfen in ben ©emeinben beS 33ejirts

o^ne polijeiliche ©enehmigung öffentlich ttid}t angebracht

werben, ausgenommen finb SohnungS* unb ©efdjäftS*

fdbilber, welche lebiglidj ben Wanten oon ^erfotten ober

in bas ijpanbetäregijter eingetragenen ginnen enthalten.

§ 2 .

2)aS ©efudb um ©eitebmiguttg ift an ben Bürger»

nteifter ju richten.

§• 3 .

3uwiberbanbelnbe werben, fofern nicht eine höh««
Strafe berwirft ift, nach artilel 471 3*ffer 13 beS

franjöfifcben StrafgefepbucbeS beflraft.

ßotmar, ben 7. auguft 1906.

®er SBejirlSprfiftbent

II. 6793 . $rin) }u J$o(>enlplK.

b. Mnter-ffilfaf?.

(76) 3t(ttrK$-^on}fit>ererb»uug

ibrr bir Ciiri^ing nk kn gtetrirb oon ßüimin unb fol^n

Intitmin, iu kein ukn kn Rukitnmrn int| gafferr«

»irn bergrBrDt »«kn.

auf ©runb beS art. 2 3'ffet 9 ©eltion III beS

Debets oom 22. Sejember 1789 unb beS art. 3 beS

©efepeS üom 28. pluviuse beS SatjreS VIII, fowie auf

©runb beS g. 120e bet ©ewerbeorbnung oerorbne t<h

unter aufbebung ber 58erorbnung über beit gleichen

©egenftanb oom 13. 3uni 1899 für ben Sejirt Unter«

©tfap waS folgt:

§• 1 .

3)er gujjboben ber arbeitsräume bavf nicht tiefer

als einen halben tötetet unter bem ihn umgebenben @rb«

hoben liegen.
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$a§ Alap bon 0,50 ra fonn auf 1 m erhöht

Werben, wenn an ber jugehörigeu Auffenwanb ein bur<h*

gehenber 2i<ht= unb 2üftungSgraben ^ergejicBt wirb.

®er ©raben muff tninbepenS 1 m breit fein unb mit

feiner gut ju entwäffernben Sohle minbeftenS 0,15 iu

tiefet als ber gupboben ber anftofjenbcn »äume liegen.

®er SejirlSpräpbent fanu auf Antrag Ausnahmen

julaffeit, wenn auf anbere 2Beife burch jWedmäffige 3fo«

lierung beS SobenS unb auSreichenbe 2id)t* unb 2uft-

jufuljr ben gejimbhcitlkhen Anforberungen entsprochen ift.

§• 2 .

25ie ArbeitSrämne mQjfen minbeflenS 3 m tjoef)

unb mit genpern berfcljen fein, welche nach 3al)l unb

©jröffe genügen, um für alle Seile ber Aäume ßuft unb

2i(fct in auSreiCfjcnbem ÜRaffe ju gewähren. Sie Jcnfter

miiffcn unmittelbar inS gteie führen unb fo eingerichtet

fein, baff fie jum 3wede ber täglichen 2üftung unb jur

«Rettung bei geuerSgefal)r auSteichenb geöffnet werben

tönnen.

Ser 33ejirl3präfibent fann auf Antrag, abweieffenb

bon ben borpeljenben 5ßorfd)tiften, auSnahmSweife bie

23enufcung non ArbeitSräumen bis ju einer SRinbefi^ötjc

Don 2,50 m geftatten, foweit niö&t baS örtliche 33aurecht

an IRäume, bie jum bauemben Aufenthalte bon Alenphen

befiimmt finb, höhere Anforderungen Pellt.

§. 3.

Sie Aftutne müffen mit einem biebten unb feften

guffboben Derfehen unb gegen baS ©inbringen Don Srb=

feudpigfeit ^inreic^enb gefchüfft fein.

Sie 28änbe unb Seelen müffen, foweit fte nicht

mit einer glatten, abwafchbaren 93efleibung ober mit

einem wafferbidpen Auftriebe betfehen finb, jährlich

minbeftenS einmal mit Salt frifcb angeprichen werben.

Ser wafferbichte Anftrich muff minbcpenS alle 5 3a^rc

erneuert werben.

§• 4.

Sie Arbeitsräume bürfen nicht in unmittelbarer

Serbinbung mit ben 2)ebttrfniSanPalten pepen, unb biefe

müffen ben gefehlten Anforberungen (§. 120 b ©ew.*

Orbn.) entfprechen.

. Sie Abfallröhren ber AuSgüffe unb ber Aborte

bürfen nicht burch bie Arbeitsräume geführt werben.

§ 5.

3n Arbeitsräumen, in benen bie .jjerfteflung bon

löadfwareit erfolgt, muff bie 3<*hl bw bann befCffäftigten

ffkrfonen fo bemeffen fein, baff auf jebe wenigpenS

15 cbm ßuftraum entfallen. 3ur Sefriebigung eines

bei gepen ober fonpigen befonberen ©elegenpeiten perbor*

tretenbeu Sebürfniffes ip eine bittere Belegung ber

ArbeitSräume gepattet, jeboch mit ber ÜRaffgabe, bap

wenigpenS 10 cbm 2uftraum auf bie ffkrfon entfallen

müffen. Sie Semperatur biefer Aäurne barf 35 0 C.

nicht überfteigen; ein Shermometer muff in ihnen bor«

hanben fein.

§• 0 .

Sen Arbeitern muff ©elegenffeit gegeben werben,

ihre ftteiber fauber ju berwahren unb fich an einem

auSteidjenb erwärmten Orte ju wafchen unb umjulleiben.

§• 7.

S3or beut 3urichten unb Seigmachen h“ben bie

babei bejeffäftigten «fktfonen £>änbe unb Arme mit reinem

ffiaffer grünblich ju reinigen.

3u biefent 3wccfe finb auSreichenbe unb mit Seife

auSgcftattete 23aicheinrichtungen jur Verfügung ju Pellen;

für jeben Arbeiter iff minbepcnS wöchentlich ein reines

£>anbtuch ju liefern.

Soweit nicht 2Baf<heinri<htungen mit pieffenbem

SBaffer borhanben pnb, muff für höchpenS je 5 Arbeiier

eine SBafchgctegenheit eingerichtet werben. ©3 muff ferner

bafilr geforgt werben, baff bei bet 3Bafcheinri<htung ftetS

reines Sßaffer in auSreidjenbcr BRenge borhanben ift, unb

baff baS gebrauchte Sßaffer an Ort unb ©teile ober bon

einem Acbentaume aus abgeleitet werben lann.

§• 8 .

Sie 9Rehlborräte pnb an troefenen, bor 93etun=

teinigungen gefchüfftcn Orten aufjubewahreit.

SaS bearbeiten bcS SeigeS mit beit gttffen ip

berboten.

SaS jum ©treichen beS SöroteS benuffte SBaffer

muff täglich erneuert werben.

Sie öaefware barf nicht auf bem bloffen guffboben

gelagert werben.

§• 9 .

SaS ©iffen unb 2iegen auf ben jur ftetpellung

unb 2agerung bon Skdwaren beftimmten Sifcffeu unb

bergleidjen ip unterfagt.

Sie betriebSunternehmer h“b<m für auSreichenbe

©iffgelegenheit in ben Arbeitsräumen ju forgen.

§• 10.

3n ben Arbeitsräumen pnb täglich ju reinigende

©pudnäpfc, unb jwar in jebent ArbeitSräume ntinbepenS

einer atifjuPellen.

SaS AuSfpuden auf ben guffboben ip berboten.

SaS SRaucffen, ©Chnupfen unb flauen bon Sabal

ip in ben ArbeitSräumen unb mäljrenb ber Arbeit berboten.

§• 11 .

Sie Arbeitsräume bürfen ju anberen, mit bem

orbnungSmäffigeit betriebe nicht bereinbarten 3weden, inS*

I
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l

btfonbere als SBafdj*, Schlaf* ober 2Öof)ura»m, nid)t

benutzt werben.

Ssic ArbeitSräumc finb bon Ungejiefet frei foiüie

bouemb in reinlichem 3uPan^e Su «holten unb täglich

minbepenS einmal Qr&nblid^ ju lüften. 3Die gußböben

ber ArbeitSröume müffen täglich, bit Söänbe, foweit pe

nidit mit Half geprid&en ftnb (§. 3), Dierteljä^riicfc
'

minbepenS einmal abgewafdjen werben.

SDie im Setriebe berwenbeten 2if^e, ©eräte, ©efäße,

2ürf|et unb bergleid&en bürfen nicht ju anbereu als ju

SetriebSjwecfen benußt unb müffen in reinlichem 3uffanb

erhalten werben.

§• 13.

3>ie im Setriebe tätigen Seinen müffen wäffrenb ber

Arbeit minbepenS mit Seinflcib unb $emb befleibet fein.

§• 14.

Serfonen mit anfteefenben ober efclerregenben ßranl-

heilen bürfen nicht befchäftigt werben.

§. 15.

Soweit ben Arbeitern bom SetriebSunternehmer

Schlafräume jugeteilt finb, fott regelmäßig für jeben

Arbeiter ein orbentlicheS Sett ju feinem alleinigen ©ebraudj

borhanben fein. (3u Dergleichen auch § 618 ^fbfa^ 2 beS

S. ®. S.)

8. 16.

3« jebem ArbeitSraum, in welkem bie $erfteüung

non Sacfwaren erfolgt, ip ein Abbrudt biefer Serorbitung

unb ein bon ber OrtSpolijeibchörbt jur Sepätigung ber

tRidjtigfeit feine« SnhaltS Unterzeichneter AuShang anju«

bringen, au« bem erPcfplich iP:

a) bie Sänge, Sreite unb ^ölje beS Saume«,

b) ber Sfohalt beS CuftraunteS in Hubifmetem,

c) bie 3<P)l ber ‘rperfonen, bie nah §• 5 ober nach

§. 17 in ben Arbeitsräumen regelmäßig befchäftigt

werben barf.

§. 17.

3)er SejirlSpräpbent ip befugt, auf Antrag für

bepehenbe Anlagen, folange pe nicht eine wefentlidfe

Erweiterung ober Umbau erfahren, Ausnahmen bon

§§. 2, 4 unb 5 jujul affen, wenn batin bie Arbeiter in

anberer Söeife gegen ©efahren für ihre ©efunbljeit foweit

gcfdjüßt finb, wie cS bie Sattir beS Setriebe« gepattet.

§ 18.

3uwiberhanblungen gegen bie borpepeitben Se*

pimmungen werben, foweit nicht bie ©trafbcpiminungen

im §. 147 Abfaß 1 3*ffcr 4 ber ©ewerbeorbnung

greifen, gemäß Artitel 471 Sr. 15 beS franjöpphen

StrafgefeßbudjeS geahnbet.

Straßburg, ben 20. Auguß 1906.

3)er SejirlSpräPbent

IV. 6856. £alm.

(77) jgejträs-lfonjetberorbnimg.

Auf ©runb bon Artifel 2 3‘ffet 9 2itel III beS

SDefretS Dom 22. 3>zember 1789 über bie Silbung ber

primär« unb ber SerwaltungSberfammlungen berotbne

ich unter Aufhebung ber Sejirl8*fflolijeiDetorbmmg bom
10. Sobembct 1887 (3entral* unb Sejirls-Amtsblatt

©. 246), was folgt:

9 - 1 .

Schilber unb Aufphriften ju gefchäftlichen ober

SerfehtSjwecfen bürfen in ben ©emeinben bes Sejirls

ohne polijeilidje ©enehmigung öffentlich nicht angebracht

werben. Ausgenommen fmb SBohnungS* unb ©efhäftS-

fchilber, welche lebiglih ben Samen bon Ißerfonen ober

in ba« fjwnbelSrcgißtr eingetragenen Firmen enthalten.

§ 2 .

®a8 ©cfuch um ©enehmigung ip an ben Sürger*

meipet (in Straßburg an ben ^olijeiptäjib eilten) ju richten.

§. 3.

3uwiberhcmbelnbe werben, fofern nicht eine ^ö^cre

Strafe oerwitft ip, nach Artifel 471 3fffM 15 bes

ftanjößfhen StrafgefeßbucheS bepraft.

Straßburg, ben 8. Auguß 1906.

2>er Sejirlsprflpbent

IV. 6857. #al».

c. ffotffriugeu.

(78) ^Sejirts-^efiieitJerorbnung,

Itirrfnl Ile ife»U»4e }ikrii|U| m Rillen ul Jiff^riftei.

Auf ©runb bon Artilel 2 3'ff” 9 Sitd III beä

Debets bom 22. $)e$embet 1789 über bie Silbung ber

Ißtimär« unb ber SerwaltungSberfammlungen berorbne

i<h unter Aufhebung ber ®ezirfS*ff$olijeiberotbnung bom

.21. Sobembet 1887 (3entral* unb SejirlS- Amtsblatt

S. 247), was folgt:

I

I
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§. 1 .

©ctlilber unb ftufföriften ju gef($fift1i<$eu ober

JBerfe^rS^roecfcn bitrfen in ben ©emeinben be3 23ejirt«

oljne polijeili^e ©enet)migung öjfentlid) nidjt angebracht

»erben. Slnägenommen (tob 2öoi)nung§> unb ©efc^äft3=

töilber, Hielte lebiglid) ben tarnen uoit ^ßerfonen ober

in ba§ $>anbetgregifter eingetragenen enthalten.

§. 2.

®a§ ©eftuh um ©eneljmigung ijt an ben SMkger«

meifter (in U?e|j an ben '^olijeibireftor) ju rieten.

§• 3.

3u»ibcrf)nnbclnbe »erben, jofern nidjt eine pokere

©träfe berwirlt ifl, na$ ^rtifel 471 3*ffer I 5

franjöfifchen ©trafgefefcbud)c3 befiraft.

9)tefc, ben 11. ütugujt 1906.

3>er 2k$irf»priifibent

I. 3762. ©raf 3eppeUn*9lf4>f>aufest.
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Zentral- uttb ^ejtrlb-Jlittfeßfaff

® l f a $ - £0 U) r i r* ß t tl

laftklitt.
j

§trafilntrn, fcen 25. &tt0tt|l 1900»
;

Uv* 84.

Sol gaiptblatt enthält Me ffitroxbrnrngen uttb Crloffe Bon alleemeinet unb bauetnb« Scbtutung, baS leiblatt blejenlgtn Bon
norttbexgebenbei Sebeuhing.

I. Serorbmuigen pp. bci tfnifcrlidjen^tattffafterS, bcS äHiniftcriuin« unb bc« Oberfdjulrat«.

(79) Allgemeine ^erfüguiig,

btttrfrab bir tfrrlrrlmg iro UtililätSsiiuo bei bn {tfäibmi bro

Sirilriuktmarm mb brr llfnlionra brr ffl lp|irrr mb HUtiiit'

kfintrn, famir brr ßrbiikruft brr güterblirkriti oon IHililir.

irrfein mb jBiliiirkrimtn.

Snfolge Bon 'Mnbcnmgen in ber Jfjceiedorganifation

unb in ber ©cfdjäftöBcrtciluug ijl c8 notmenbig geworben,

bie burdj Serfiigung Born 3. Stai 1898 (gentral* unb

Sr,vrf5*iint8blatt S. 141) befannt gegebene Wadpoeifung

brrjenigen Seljörben unb ^erfonen, weldje im Seteid)

brr fiöniglid) Srtwftifdjcu Slintüruerwaltuiig bei ber

P|8nbung be3 ÖicnfteinfommenS ber Offiziere, ber Sc«
amten ber SttlitärBcrwaltung ufw. jur Uicrtrcluug be§

SeidjSmilitärfiSfnS als TriltfdpitbnerS im 6 inne ber

§§. 829 ff. ber 3ioiIpro$ej?orbnung berufen fmb, burdj

eine neue Siadjweifuug ju erfejjctt.

3>ie neue fftadpoeifuiig, bie Born 1. b. SU5. ab

gilt, wirb beit ©eridjten jur gefälligen ßenntniSnatjme

uttb Seadjtuug nad)fte(jenb mitgeteitt.

Straftburg, ben IG. Suguft 190G.

SDUuiftetium für Slfajt-Cotljringen.

'Abteilung für Suftij unb flultuS.

®cr UnterjtaatSfefretitr.

II. A. 5259. 3. 91.: .^ü&efcranfc.

Itadj »ucir««ö
brrjenifltB ptljärbfn unk prrfonrn, »rtdjt im ®rf[t)dfUbtrrid)r der giiilftliit) flreagifdyen Utilitürutnualtung bti der Pfönbuoa brr pirnü-

tiikanmrm non (Bffljitrtn*) unb oon Beamten brr iHilitArurrvaltung, fotuit brr jtnfioitn dirfer prrfonrn nitd) btrtn Prrfrbung io den

Bsbrftaab unb brr aus iHtiitirfonbs flicßenöM ©rbnlirntlfr brr jjintfrblitbrnrn non prrfonrn bro Soldatrußandr* nub oon öromtrn brr

iHilltämnualtnug oom 1 . Anflnft l!)Oti ab btrufru fnb, bn Hrittjs- (iHilitdr-) iiskuo als friltfd)ulbntr i« Sinnt brr §§. 829 ff.

brr Sijilprojtfjorbnunfl 30 orrtrrtrn.

?fb».

St.
®er ipfättbungSfief^Iup ift pipiffelleu:

1

Scmerfungen.

I.

A. Setreffs ber altidcn Offiziere uttb

Scnnttci!

:

35m SRegimentsfommanbcurcu, ben ftont«

manbetiren ber felbftänb igett (nidjt re«

gimentierten) Sataillone, bem Hont»

tnanbeur ber 3nf(mterie^d)ief,fd}ule,

bem ^ÜritfeS ber ©ewef)v»Srüfttng5=>

Äoinmiffion , bem flontmanbeur ber

5)ti(itör=3:umanfialt , ben tfomman*
bcuren ber ßricgSfcfiuten, ber Ober«

feuermerferfd)ule , ber Unteroffizier

«

Sei Sfünbung beS ‘DienfteinlommenS ber

iffticn uutcrftelltcn, ©eljalt empfangenben

Offijierc unb Seamten einfdtliefttid) ber

aggregierten Offiziere, jebod) mit 9lu8»

ttuijmc bet Offiziere bei ben Pionier»

Sataitlonen unb bet & l:i suite ber

Truppenteile flcbenbcn Offiziere.

Sei Sfanbung beS

TüenftcinfommcnS ber ä

la suite ber Srimpenteile

ftetjenben Cffipcrc —
jouieit biefe nicht unter

tt bis IV gebären —
unb ber bei ben Swnier«
Sataitlonen befittblnbeu

Dffijiere bai bie 3u«
ftelluitg an baS SlricgS«

minifterinm (fiebe tfbe.

*) ©otoeit bie Stadjmeifung (eine bejonbeten Seftimmungen enttjfitt, Jlnb «ulet bet Sejeidjnutig # CffijieTt* oudj bie ©onUfilä«

«ifiiieit (TOHtätärjte) cinbcgtiiiett.
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*5?

fifbe.

»r.

II.

S)cr lßfänbung3befd)lufe ifl jujujlcUcn: Scntetfungen.

fdjulen, bet Unteroffijierborfcbulen unb
ber Blilitär*Rnaben=6rjiel)ung§an[talt,

bem 6^ef bc§ 9Jtilitär*',Reit=3nftitut?,

bcn Rommattbeurcn be§ 2ehr*9tegi=

mentS bet gclbartinerie*©d)ie{$f<huie,

ber f5fufjartiQertc-<Sc^ieHfc^uIe, bem Sor*

jtanbe bet Serfttd)» = Abteilung bet Ser*

fefjrStriippcn, bem $ircltor ber Stili*

tär=@i[eti6a^n, bem Gfjef bet SetfudhS«

lontpagnie bet Srtit(erie*ißrttfung$font«

tniffion, bem 3nfpelteur be§ Blilitcir*

SeterinärmefenS, fomie ben Romman*
beureit bet 2anbroehrbejirfe unb ben

Sorftftnben ber Sclleibungääntter.

Ar. V) ju erfolgen, be*

treff« ber jur Raoalierie«

lelegraphenjcbule geljo*

rigen unb ber ju tljr

(ommanbierten C5ffijin<

an ben Romtnanbcur be5

Telegraphen * Bataillons

Sr. 1.

®er Stilitärintenbantur be§ betreffenben

'ilrmeelorpä (Rorpäintenbantur) unb
ber Sntenbantur bet SerlehrStruppen.

1 .

2 .

3.

Set $ffinbung be§ 2>ienfteinfommen§:

35er SegintentSfommanbeure, ber Rom*
manbcute ber felbftänbigen (nicht*

regimcntierten) Bataillone— att$fd)liejj*

lid) ber Spionier-Bataillone
1

)
— , ber

Unteroffijicrfdiulen, ber Unteroffijier*

uorjchulen, bet Slilitär>Rttaben*(Sr»

jiehung§«Anflalt, be8 2ef|r»9iegiment8

ber gelbartiflerie-iÄdiiefsfc&ule, ber Ofug*

artincrie*3d)iejs}d)ule, be$ Sorftanbe§

ber SerfucbSabteilung ber BerleljtS*

truppen, beä 35ire!lot3 ber ÜJtilüär-

(Sifenbahn, be8 ber Serfuch§«

fontpagnie ber ^Irtiüerie-^ßrüfungS-

Rontmiffion, fomie ber Rotnmanbeure

ber Öanbmehrbejirfe I, II, III unb IV
Berlin*);

ber $Ia|majore mit Ausnahme ber in

Serlin unb $ot8bam*);

ber RorpS*©cneraIärjte, ber Dberarjfe unb

ber Affißcnjärjte bei bcn ©anitötS*

Ämtern, bet ©eneraloberärjte, ber ©ar*

nifonärjte mit Ausnahme ber in Serlin

unb ißotSbam*), bet ©hffötjte beS 1.

unb 2. ©amifonlajarettS in Serlin,

ber ©tabSürjte bei ben ©anität8*3n*

fpeftionen, fomie ber RorpSftabSapotljefer

unb ©tabSapotheler

;

') Betreffs ber Rom*
manbeure ber Pionier*

Bataillone liehe Ifbe.

Sr. V.

*) Siegen ber Rom*
manbeure ber übriger,

fianbtoehrbejirte gilt libt.

Sr. VL

’) Siegen ber Sl«|*
inajore in Berlin unb

SotSbam ftehe Ifbe.

Sr. Itt 2.

4
) SBcgen biefer ©ar*

nitonar|te ftehe ifbe.

Sr. III 3.

4. ber Beamten ber 3ahlung8jlelle pe$

XIV. AtmeeforpS;
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$cr tpfänbungdbe{$luji iji jujuJietten:

5. bcr 5)tilitär*3ntcnbautut-5öcamle» bei ben

ßorp3» unb 5)ibifionS*3ntenbanturen

fotrüc bei bet fjntenbantur ber 58er*

icljrStruppen mit SuSnaljme bet Militär*

intenbanten*) unb be3 58orflanbe3 bet

3ntenbantur bet !Bcrtcf)r3ttuppen*);

6. bet 'Militäroberpfarrer, bcr 3)ibifion8« unb

ber ©atniionpfatrer, bet ©iuifionä* unb

ber ©amijontiiftcr mit StuSnaljme bcr

©amifonpfarrer unb ber ©arnijonffijter

in SBerlin*) jomie ber vDlilitärf)il}8geijt*

licken

;

7.

8 .

9.

10.

11 .

ber 'Militärjujiijbemnten (Cberfrieg5ge*

rid)t3räte, ÄriegSgeridjtSrüte, 'Militär*

gcridftsfdjreibcr unb Militärgerichts*

boten) mit SluSnaljmc ber beim ©ou»

Dcrnentent unb bei bcr Äommnnbontur
JBcrlin

7

);

bcr ßorpSfiabSDeterinärc bei ben ©encrol*

fommanboS;

bcr 58eantten bcr '$roi)iantämtcr uttb bcr

Slrmee-IIonferüenfabtilcu

;

bcr ^Beamten ber ©ornijonbcrmoltungen;

ber SBeaintcn bcS MititarbaumcJenS mit

'äuSualjmc ber bcr 3nteubantur bet

militärifdjcn 3»P*t>0c unterteilten*)

;

12. ber SBeamten ber ©arnifonlojarcttc unb

ber Militärturflnftaltcn

;

13. bcS ßelfrerS bei bcr ©arnifott* (Seopofb)

Schule in Qfronlfurt o/Obcr.

UI. 55er ^ntenbantur bet ntilitärifdjen 3n}ti-

tute in Berlin.
1 .

2 .

3.

4 .

5 .

5Bct ^fättbung be3 SMenftcinlommcns

:

$c3 ftommanbeurS bcr 3nfanteric*©(f)iei>*

fäulc, beS 5ßrä|c8 bcr ©etoe^r«tprüfung§*

flommijfion, bes ftommanbeurS ber

9RUitAr*Xutnanjklt;

bet ^latjmajore in Berlin unb tßotSbnm

;

ber ©arnifonärjte in Berlin unb^otsbam;

bcr Militär=3ntenbantur6eamten bei ber

3ntenbontur III mit SluSnaljmc bc3

Militärintenbanten’)

;

ber ®arui|onpfarrcr unb ©arnifonlüfter

in Berlin;

Bentcrfungcn.

‘) Söcflcn bcr SJüIU
tärintenbanlen unb bei

BorftanbeS bcr 3nten*
bantur bcr BcrfetfrS*

truppen gebe tfbe. Str. V.

‘)B)eßenbiefcr©ar*

niionpfarrer unb ©ar*
nijonrofter ficht Ifbc.

Sir. III 5.

’) SBcflcu biejer 'Be«

amten ficljc Ijbc. Sir. 1116.

‘) Biegen biejer Be-
amten ftefje tfbe. 'Jir. III 7.

’) Biegen bei Bliti*

tärintenbanten fiefje Ifbe.

Sir. V.
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St.
Oer BfanbungSbefcplufi ift jujujlellen: Bemerfungen.

bcr Blilitärjuflijbcamten beim ©oubernc*

ment unb bei ber ftominanbnntur

Berlin;

bet ber Sntcnbantur ju III unterteilten

Beamten bc» BlilitärliautDcfenS.

IV. dein gelbjeugincifter.

1 .

2 .

3 .

4 .

Bei ^fiinbung be3 Oicnfteiufommcnö:

ber Otfij'erc «nb Beamten ber gelb*

jeugmeifterei mit AuSnaljme bc3 ffclb-

jeugmeifterä
1
*), jebodj cinfdjliefclidj ber

Snfpijicnten bcr R3affcn,- bc3 gelb*

unb gufeartitleriematerial«, fotuie be§

Gruppen* unb drainfclbgerät«

;

ber Offnere unb Beamten ber gnfpeltioucn

bcr tcdjnifdjeu gnftitute ber Infanterie

unb ber Artillerie, bcr ©etDcljrfabrifcn,

ber fDlumtionSfobrif, beS Artillerie*

.ttonftruftionöbureauS, ber ArtiUcrietocr!»

ftütten, bcr ©cfdjüpgicperei, ber ©efdjofj»

fabrit, ber gcuermcrtslaboratoricn, bcr

Butocrfabriten unb bc§ AtilitärDcrfudjä*

amt«;

.

bcr Offijiere unb Beamten ber Artillerie»

bepot*3nfpeltionen, bet Artifleriebcpot»

Oirellionen unb beS ArtiflcricbcpotS;

ber Offijiere bcr Ütain*3nfpeltion, bcr

draiu=Oireftioncn unb ber draiubepotä.

'“) SBcgcn ixs gelb*

jeugmeiflcr* l|bc.

Ar. V.

<

v. dem nricgSminiftcrium.

B. Betreff« ber ^enfion pp. bejicptiibcn

Djftjicre unb Beamten.

Bei Bfänbung bc3 Oienfteinfonimeu«

fämtlidjer übrigen unter lfb. Ar. I, II,

III unb IV nidjt cinbcgriffeitcn Offijiere

unb Beamten bcr Blilitätuermaltung.

VI. 1 . derjenigen Beljörbe, auf bereu Au*
tocifung bie nebenfteljcnb aufge»

führten Berfonen iljrc Be»M*°n8* pp.

©cbiiljrniffe empfangen.

2 . die amueifenben Bcpörbcu fiub:

n) für Beugen: bie Regierungen;

b) für bie ou3 ber Blilitär=Benfion§=

faffe in Berlin iljrc BenfionSgebiiljr*

niffc empfangenbeit ^pcrfoncti: ba3

Boli}?i=BröF1bi,im in Berlin;

1 .

2 .

3.

Bei Bfänbung bcr B e"f'ou l<nb be5

fouftigen auö RcidjSmilitüvfonbä fliegen»

ben ©infomnienS:

ber fämtlidjcn mit Benfton Jur OiSpofition

geflctlten Offijiere unb Biilitärbeamtcn

;

ber fitmtlidjen auf SBartegelb gejepten

Beamten ber Btilitüröermaltung;

ber fämtlidjcn mit Benfton giinjlid) Der»

abfdjicbctcn Offijiere unb Beamten bcr

Blilitärbcnnaltung.

c) für ba» ©rofiljerjogtum Baben: bie

3ntcnbantur XIV. Armeclorp« in

fiarlärupc

;

lÜQilgfld by Google!
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£{b«.

Kr.
35er ^fäubungSbefdilufe ifi gugufteflem Semerfungen.

d) für @lfafe»2otf)tingen: ba§ 'Diini-

jierium für @Ifafe*2otfjtingen in

©frufeburg i/SIf.

3. ©eroöfenlid)— aber nidjt immer— cm«

bfangen bie Jöelteffcnben ihre 5ßfnjtott§*

gebü(jmiffe auf Hntoeifnng berjenigett

Sefjörbe, tn beten Sejirfe fie mobilen.

4. Sufecrbcm erflrcdt fid) ber ©efdjäfis«

fteiS ber Regierung in

Gaffel auf bie im Äönigreidie Sapent,

©rofefjet}oglum Reffen, prftentume

SBatberf unb ^tytmont,

2iegni| auf bie im ßönigreicfee ©acfefcn,

2öie3baben auf bie im ßßnigrei(fee

Jfflürttemberg,

Erfurt auf bie im ©rofefjerjogtume

©a<bfen»SBeimar/ in beit ^tcrjogiiimem

. @adifen«6oburg unb ©otlja, ©adjfen-

Ottenburg, ©a<fefen*Sieiningen, ben

prftcntümem ©t&toatjbarg«Slubol»

flabt unb ©onberSljaufen,

©djlcfmig auf bie in ben ©rofeljerjog«

tfiment Wedflenburg=ScfirocriH unb

«©trelife, in ben freien ©labten Jparn«

bürg, Ööbcdt unb Siemen,

Slurid) auf bie im ©rofeljerjogtum

Clbenburg,

fDlagbeburg auf bie in ben Ofri°9*

tümcrn Skaunftfemcig unb 'Jlnfealt,

SRinben auf bie in ben prjtentümern

Sippe unb ©dmumbutg=2ippe,

ffierfeburg auf bie in ben ptjlen«

Ifiment Senfe roofjitenbcn preufeifdjen

Stilitärpenfionäre.
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»fbt.

92t.
Der Bfänbungäbefd&luff iff jujupetlctt: Bemertungen.

C. Betreff« her Hinterbliebenen bon
ferfouen bcö Solbatenftaube« nnb

Beamten:'*)

VII. $>cm ftrieg«minifierium.

Bnmerlung. $er fUfänbungSbefcbluji ift

ferner jujujMen:

a) ber ©eneralbirettion ber ßönig=
li<b ^reupifdbeit 3HiIitar=2Sitwen.

Benfion«*Ulnffalt in Berlin

bei fßfänbung ber an Hinterbliebene

Don Sßerfonen be« ©olbatenffanbe«

unb öon Beamten ber SDtiIitärüer=

»altung bur<b bie 2Jtilitär=2ßitmen»

taffe in Berlin zahlbaren ffknfiotten

au«:

1.

bcr preuffifchen 2JHlitär=2Bittoen«ff5en=

fion«*9lnfialt,

2. ber Äurheffifdjen 9J?ilitär»2öitn)cn= unb

2Baifen«9lnflalt,

3. ber 9taffauif<ben 3Jiilitar»2Bittocn* unb

2Baifen4faffe,

4. ber Bortnal« HQnnoöerj^t)l Unterofft»

jier-SBitwenfaffe,

5. ber Unteroffizier » SBittoenfaffc be«

fDtedlenburg*€5<btDerinf<ben Kontin-

gents.

b) bem ®ire!torium ber n a iu, ot)cr»

fdjen Offijier^BMtmenfaffc in

Hamtober

\

Bei Bfbnbuttg be« au« Btilitärfonb«

flieffenben Ofintommen« (SBitmengelb,

Söaifengelb, Unfallrenten, gefe^lid)c Bei»

ffilfen) ber Hinterbliebenen bon Ber*

fonen be« ©olbatenfianbe« unb bon

Beamten ber fBtilitftroctioaltung.

"i ©erben neben ben
unter tfbe. 9?r. VII. auf-

geführten Bejügen auch

tolcbe ber unter 'flnmer*

fung a) unb b) bejeicb-

ncten Urt gepfänbet. jo

mufs rieb, menu bie Bfön«
bung toirfjam fein joll,

ber $fäubuugS« unb Über«
meijungäbefditui? auf
föinllicnc gepfänbeten Be=
jüge erftreden unb joroobl

gegen ben iHeicb«» (Btili«

(Ar«) ffiäfu«, oertreten

bureb bu-3 Breupijdbe

ffricgSminifterium, al«
gegen bie ©cneralbiref»

ttou ber flöniglicf)

Breuftiicben Wilttär«
©itroen »BenfionSanftalt

bejto. baä $irettoriuin

ber Hannooericben Cifi=

jier-feitroeiifaijc gerichtet

unb biefeu Bebörben ju«

gefleht werben.

bei Bfönbung bet 0,1 Hinterbliebene

uott Berf°nen be« ©olbatenffanbe«

unb bon Beamten ber Btilitärber-

waltung zahlbaren Benfiotten au«

ber Hmnoberfdjen Offizicr»2Bitmen»

taffe.
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II. Serortmangtn pp. btt 8tjir!«prSflbtntcn.

b. Wnttr-®irag.

(80)
9ta<bbein bie Serotbnung Dom 1. September 1905.

betreffenb ben 5ßertef)r mit ©prengftoffen (3entral* unb

Sejirlä»Smt3blatt 1905 &auptblatt ©eite 332), in ßraft

getreten i|t, ijt bie Abcinberung ber Serorbnung Dom
21. 3Jtärj 1894 über bie Serjenbung Don ©prengjtoffen

unb 2Hunition§gegenjtänben ber Stilitftr* unb 9Jtarine»

Derroattung auf iionb» unb Slüafferraegen (3«»tral* unb

SejirfS * Amtsblatt 1894 £>auptblatt ©eite 113) not*

menbig geworben. •

3«b ücrorbne baljer waS folgt:

2)er erfte Abfajj unb I. Abfap 1 ber Ser*

orbnung Dom 21. Stürj 1894 erhalten folgenbe ab*

geänberte SFaffuiig:

„3n (Srgünjung ber Serorbnung über ben Serfebr

mit ©prengjtoffen Dom 1. September 1905 (3entral*

unb SejirlS * Amtsblatt 1905 ^auptblatt ©eite 332)

Derorbne ich hiermit bejüglicb ber Serfenbung Don ©preng*

hoffen unb ShmitionSgegenftänben ber Stilitär» unb

StarineDerroaltung auf 2anb* unb SDaffcrwegen unter

Aufhebung ber Don mir über ben gleichen (Segenftanb

erlaffenen ^ßoliäeiDerorbnung Dom 30. Augufl 1888
(3entral- unb SejirlS • Amtsblatt ©eite 225) für ben

Sejirf Unter»6lfap waS folgt:

I. Allgemeine SefHmtnmtgen.

Sei Serfenbungen Don ©prengftoffen unb Atuni*

tionSgegenftänben ber Atilitär* unb AtarineDerroaltung

auf Canb* unb 2Baffcrwegen ohne militärifebe Begleitung

fmb bie iti ftolge beS SunbeSratSbefcbluffeS Dom
8. 3»ni 1905 burd) bie Serorbnung Dom 1. ©ep*

tember 1905 erlaffenen Sejtimmungen, betreffenb ben

Serfebr mit ©prengftoffen, mit bet Ginfcbrünfung map*

gebenb, bap bie oorfcbriftSmäfiige Einrichtung, Bereich*

nung unb Serpactung ber Behälter burd) ben feitenS ber

abfenbenben Sebötbe ausgefertigten ftrachtfebein als nach*

gewiefen anjujeben ift unb nicht ber polizeilichen Prüfung
unterliegt".

Strasburg, ben 12. Auguft 1906.

$er BejirlSpräfibent.

IV. 6550. 3. A.: ÄiQinger.
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^eitfraf- unb ^ejirfo-Jlinfeßfaft

® l f <* 6 - f0 t b r i n g rn.

iujrttlatt. §traflbnrg, b**t 1* geptembet? 1900.
|

Utr. 85.

fial fidiptblatt entölt Mt fittstfcimnsrn unb Sclafjc bon angnueinR unb bauetnbtt 8ebeutuu(j, bat ptibMtt bltjmlaen bon

tnftbRgtbtnbn Btbtutnng.

I. Scrortmnngen pp. bei $aifertid|en ©tat^aüetl, bei SDliniftertuml unb bei Oberf^ulratl.

(81) ^trorbutttig.

UJlit tRQcffid^t auf ba§ Auftreten ber 'Dlaul» unb

ßlauenfeudbe in bem franjöfifd&en ©renjorte SBillerupt

(d6p. Meurthe - et - Moselle) wirb auf ©runb beS

_ n v . m ,x. • tr * r . . 23. 3uni 1880
§. 7 be§ UleicbSbiebfeiubengeießcS Dom

('JteiebSgefeßblatt 1894 Seite 410) unter teitroeifer 916»

änberung beS 9trt. 2 3iff« 3 unb be§ 9lrt. 28 ber

SBerorbnung, betreffenb bie beferinürpolijeilidje Kontrolle

ber 6infut)r unb $ur$fu$r bon Jieren bom 20.9Rai 1899

(3<ntral* unb 5)ejir!S«9liutSblaU A. S. 79 ff.),
berorbnet

toas folgt:

§ 1 .

®ie ßinfuljr unb bie $ur$ful}T bon JRinbbielj,

@djafeti, Sd)Weiiten unb 3iegen aus bem ©rofüjerjogtuin

Suremburg ift berboten.

§• 2 .

SängS ber elfafe = Xot^ringifc^en ©renje ift für bie

Greife “Diebenljofen unb Dtety bis auf toeitereS bejüglid)

Kinbbiefj, Strafen, Schweinen unb 3iegen <nub b ic @in*

juljr bon benjenigen Vieren berboten, welche infolge ber

für beit {(einen ©renjberfetjr nad) 9ftaj}gabe be§ örtlichen

SebürfniffeS angeorbneten befonberen ©rlei^terungen $olI=

frei eingeijen.

§ 3.

®ie ©infubr bon ©efiügel, bon toten Vieren, bon

tierifdjen Dtohftoffen, bon dünget, £>eu, Strolj unb

aitbereit Futtermitteln aus granfrciib ober Curemburg
in bie ßreife Siebcnfjofen unb 5Reß wirb ebenfalls

unterfagt.

§• 4.

Für bie franjöftfdj » elfaf; * lotljringifdie ©renjftrerfe

längs ber greife 35iebcnl)ofcn unb 9Reß treten bie für

ben (leinen ©renjberleljr mit |>Ieifd) burd) SRinijlcrial»

93efanntinadjung bom 19. URärj 1904
A V* oJöo

(3entral« unb !8cjirlS«9lmt3blatt A. S. 41) gewährten

Erleichterungen außer Kraft. 9llleS auf ber genannten

©rcnjjtrede eingebenbe Ffeifd) unterliegt hiernach ber

Unterfucbung nach 9Raßga6e ber SBorfdjriften ber §§. 12

unb 13 be§ SReicbSgefeßeS bom 3. 3uni 1900, betreffenb

bie Sdjladjtbieb» unb Flei|d)befd)ait.

§• 5.

©egenwärtige 93erorbnuitg tritt fofort in Kraft.

Straßburg, ben 28. Suguft 1900.

SRinifterium für 61faß-2otl)ringen.

Abteilung für fianbroirtfdjaft Abteilung für Finanzen,

unb öffentliche Arbeiten. fjwnbcl unb Domänen.

®er UnterjiaatSfetretär S)er 5Diinifterialbire(tor.

3ortt t>. 58ulad). 3. 91.: 3acof».

IV. 13780 1
.

III. 10582.



II. Serorbmutficu pp. bet ©cjirföpraffocnten.

a. ©bcr-ffilfafj.

(82) ?3e}irRs-^oriid»etorb«tt«g

über bir Ciitiii)lDig mb brn pflrifb can
'

päibfrrirn ntb folrfjfn

filufeiitrrifv, iu brnrn nt brn brn JUsbiiomnrtn ind| ßädxt*

n arm IftrgrSrEt mribtn.

Auf ®runb beS Art. 2 3'ff« 9 ©cltion III beS

SefretS bom 22. Scjetuber 1789 unb beS Art. 3 beS

©efepeS Dom 28. pluviöse beS SaffrcS VIII, fotuie auf

©runb beS §. 120 e ber ©ewcrbeorbnung berorbne iA

unter Aufhebung ber SBerorbnung über ben gleiten

©egenftanb bom 7. Augup 1899, II. 4744, für ben

Skjirf Ober*6lfap, was folgt:

§• 1 .

Ser Qrupboben ber Arbeitsräume barf niAt tiefer

als einen halben Ateter unter beni if;n umgebenben ©rb=

hoben liegen.

SaS Atap bon 0,50 m fann auf 1 m erljöljt

werben, wenn an ber jugefjörigen Aupenwanb ein burdj*

geffenber 2id)t= unb SüftungSgraben fjcrgeftellt wirb.

Ser ©rabett mufj minbeftenS 1 m breit fein unb mit

feinet gut ju entwäffernben «Soljle minbeftenS 0,15 m
tiefer als ber f&ipboben ber anftopenben Käume liegen.

Ser ©ejirfSprüpbent fann auf Intrag Ausnahmen

julaffen, wenn auf aubere SQBeife bunt jwerfmäpige 3jo*

lierung bcS SobenS unb auSreidjcnbe 2idp= unb 2uft«

jufuljr ben gefunbljcitlidjen Anforberungen entfproAen ift.

§• 2.

Sie Arbeitsräume mftffcn minbeftenS 3 m l)od)

unb mit 8?enftem berfefjen fein, welche nad; galjl unb

©röpe genügen, um für alle Seile ber Käume 2uft unb

fiid&t in auSrcidjenbem SÖtape ju gewähren. Sie fyenfter

inüjfen unmittelbar ins fyreie führen unb fo eingerichtet

fein, bap fte juin 3|u^c ber täglichen Stiftung unb jur

Kettung bei fJeuerSgefalfr auSreidjcnb geöffnet werben

tönnen.

Ser töcjirfspräpbent fann auf Antrag, obweicfienb

öoit ben bovftefjcnben SöorfAriften, auSnapmSweife bie

SBenufjung uoit ArbeitSräumen bis ju einer ÜJfinbefl^ö^e

Don 2,50 m geflatten, foweit nicht baS örtliche SöaureAt

an '«Räume, bie jum bauentben Aufenthalte bon AienfAtn

beftimmt finb, höh«« Anforberungen pellt.

§. 3.

Sie fflflume müffen mit einem bitten unb feften

griipbobeit berfeljen unb gegen baS ginbringen bon ©rb=

feuchtigfeit hinreitpenb gefAilpt fein.

Sie Söänbe unb Sedcn müffen, foweit fie nidjt

mit einer glatten, abwafAbaren 33efleibung ober mit

einem wafferbitbten AnffriA* berfepen finb, jäljtliA

minbeftenS einmal mit $all frifA angeffriAen werben.

Ser wafferbiAte Anjtridj mup minbepenS alle 5 3af)te

erneuert werben.

Sie Arbeitsräume biirfeu niAt in unmittelbarer

fflerbinbung mit ben SJebürfniSanftalten pepen, unb biefe

müffen ben gefcpliAcn Anforberungen (§. 120 b ©etn.»

Orbit.) entfpreAen.

Sie Abfallröffren ber AuSgüffc unb ber Aborte

biirfen niAt burA bie Arbeitsräume geführt werben.

3n Arbeitsräumen, in benen bie fierftellung bon

SBacfwarcn erfolgt, mup bie 3<AI ber barin bcfAäftigten

fffcrfoneit fo bemeffen fein, bap auf jebe wcnigftenS

15 cbm Suftraum entfallen. 3ur 33efricbigung eines

bei fffeften ober fonftigen befonberen ©elcgenffcitcn Ijeföor«

tretenbeu SöebürfniffeS ift eine bittere ^Belegung ber

Arbeitsräume geffattet, feboA mit ber Alapgabe, bap

wenigftcnS 10 cbm Suftraum auf bie ffkrfon entfallen

müffen. Sie Sempcratur biefer SJtäume barf 35 0 C.

niAt überffeigen; ein Sljermometer mup in ihnen bor*

ffauben fein.

§• 6 .

Sen Arbeitern mup ©elcgcnffeit gegeben werben,

ihre Alleiber fauber ju berwaljren unb PA an einem

anSreiAfub erwärmten Orte ju wafAcn unb umjulleiben.

§• 7.

93or bem 3 lir*At en unb SeigtnoAen ffabeit bie

babei befAäftigten ffJerfonen $äitbe unb Arme mit reinem

Söaffer grünblich ju reinigen.

3u biefem 3wede finb auSrciAenbe unb mit ©eife

auSgeftattcte RönfAcinriAtungen jur Verfügung ju pellen;

für jeben Arbeiter ift minbeffenS wöAentlid) ein reines

fianbtuA ju liefern.

©oweit niAt SöafAeinriAtungen mit piepenbem

Söaffer borffanben pnb, mup für ffoAPcuS je 5 Arbeiter

eine SBafAgelegenffeit eingerichtet werben. 63 mup ferner

bafiir geforgt werben, bap bei ber ÜÖafAeinriAtung petS

reine» 2Baffct in auSreiAeitber fDtenge borffanben ift, unb

bap baS gebrauAte SBaffet an Ort unb ©teile ober oon

einem Aebettraume aus abgeleitet werben fann.
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§• 8 .

Oie 2)tcf)lüorräte finb an taxfenen, üor Sßerun«

reinigungen geflößten Orten aufjubewahren.

Oa3 Searbeiten be3 Oeige« mit bcn güipen ift

Cerboten.

Oa3 jum ©treidln be3 Srote3 benußte 38affcr

muß täglich erneuert werben.

Oie Sadware barf nicht auf beut bloßen gußboben
gelagert werben.

§• 9.

Oa3 ©ißen unb Siegen auf ben jur £>erftellung

unb Sagerung Don Sudwaren beftimmten Oifdjeit unb

begleichen ift unterfagt.

Oie SetriebSunternehmer tjabeit für auSreichenbe

Sißgelegenljeit in beit 9lrbeit3räumen ju forgen.

§• 10.

3n ben 9lrbeit3räumen finb täglich ju reinigenbe

Spudnäpfe, unb jwar in jebent 9lrbeit3raume minbeftcnS

einer aufjuftetlen.

Oa§ SuSfpudcn auf ben gußboben ift berboten.

Oa§ 9taud)en, ©djuupfen unb flauen uoit Oabal

ifi in ben 9lrbeit8räumen unb wäljvenb ber Arbeit berboten.

§• 11 .

Oie 9lrbeit3räunte bitrfen ju anberen, mit bem
orbnungSntäßigen betriebe nicht bereittbarten 3'Mden, in«»

befonbere al3 SBcifd)», ©chlaf» ober 20of)nräume, nidjt

benußt werben.

§• 12.

Oie 9{rbeit3räume finb bon Ungeziefer frei fowie

bauerab in reinlichem 3uftanbc ju erhalten unb täglich

minbeftenS einmal grünblich ju lüften. Oie fffußböbeu

ber 'ArbcitSräume müffen t ftglich, bie äöftnbe, foweit fie

nicht mit flall geftridjen finb (§. 3), bicrteljährlich

minbcflen« einmal abgewofehen werben.

Oie im Schriebe berweitbeten Oifdfe, ©eräte, ©cfftjje,

Südjer unb bergleidien bürfeit nicht ju anberen al>3 ju

SetriebSjwerfen benußt unb müffen in reinlichem 3uftanbe

erhalten werben.

§. 13.

Oie im Setriebe tätigen ^erfonen müffen wäljrcnb bet

Atbeit minbeftenS mit Seinflcib unb $emb belleibet fein.

§ 14.

Ißerfonen mit anjtedenben unb elelcrregenben flrant»

heiten bürfen nicht befchäftigt werben.

§• 15.

©oweit ben Arbeitern bom SetriebSunternehmer

©chtofröume jugeteilt finb, fotl regelmäßig für jeben

Arbeiter ein orbentliche« Sett ju feinem alleinigen ©ebraudj

borßanben fein. (3u Dergleichen auch §.6189lbfaß2 be3

S. ©. 33.)

§• 16.

3n jebem 9lrbeitSraum, in weldjein bie .fperftetlung

öon Softwaren erfolgt, ift ein 3lbbrud biefer Serorbnung

unb ein üott ber OrtSpolijeibetjörbe jur Sefiätigung ber

Stichtigleit feine« Inhalts Unterzeichneter Auäl)aug cmju»

bringen, aus bem erfichtlich ift:

a) bie Sänge, 33rcite unb ^ölje bcS fftaume«,

b) ber Inhalt be3 SuftraumeS in flubifmetern,

c) bie 3°hl bet Ifferfonen, bie nach §• 5 ober nach

§.17 in ben 9lrbeitSräumeu regelmäßig befchäftigt

werben barf.

§• 17.

Oer SejirlSpräfibcnt ift befugt, auf Antrag für

beftehenbe Anlagen, folange fie nicht eine wejentliche

©Weiterung ober einen Umbau erfahren, Ausnahmen Oon

§§. 2, 4 unb 5 jujulaffen, wenn barin bie 'Arbeiter in

anberer 9Beife gegen ©efaljren für ihre ©cfunbljeit foweit

gefchiißt finb, wie e3 bie fliatur be3 SetriebeS geftattet.

§• 18.

3uwiberhaublungeit gegen bie borjtehenben Sc«

ftimmungen werben, foweit nicht bie Strafbeftimmungen

im §. 147 'Abfaß 1 3tff“ 4 bet ©ewerbeorbnung $laß

greifen, gemäß 3lrtilel 471 9tr. 15 be3 franjöfifchen

©trafgefeßbmheS gcaljnbet.

©olmar, ben 20. 3luguft 1900.

Oer SejirlSpräfibent.

3. %: ©. «Puttfamcr.
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$tri4iigting.

3nt §. 2 bcr SJejirte^olijeiberovbnuiig bont 7. Wuguft 1906, II. G793, betreffenb ©Silber unb Wuffdjriften

(3'ntraU «nb 93ejirl8» Amtsblatt 1906, pauptblatt S. 131) ift jtbijdjen bie SSBorte „5Mirgerineifter" unb „ju" «in»

jufe&allen: (in SJlüIljaufen an beit ^olijeibitettor).

Soltnar, beit 23. Wiiguft 1906.

II. 7250.

S)er 58ejirf§bräfibent.

3. t>. SPMttfamer.
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Jenfraf- unb ^e$tr(b-Jlmfeßfaft
fö»

<Blfag-^0t brin^rtt

Inqitblatt ben 8. gepUtnbev 1900. 1 ©r* 80.
’ i

®a« tntMU bie B«totbwwR«u unb (Sttaff« turn aUgrettijut unb bauttnbet Sebratung, bol Jriblatt bltjtnigtn oon

Miftbngdienbn SBebmtung.

I. SerorPmingen pp. be* Äaifcrlidjcu Statthalter«, be« lUtiaiftcriitm« nub Pc« Obctfdhnlrat«.

(83) 3?erorbtnn«a,

irtrrfnk ^kiakmns brr „Wrkauai fir bir UntrrfndjuBg brr

Sktisfiliff“.

gufolge eines bon ben Regierungen ber Rhein*

uferftaaten genehmigten SefchluffeS ber 3cn trattoarmif=

llon für bie Rheinfchiffahrt n>irb au f ® tl|nb beS §. 3
bes ölefepeS bom 22. 2lpril 1902, betreffenb bie 3»'

ftänbigteit in Sßaffer* unb SReliorationSangelegenljeiten

(©efepblatt ©eite 31) berorbnet toaS folgt:

fttrtilel 1.

25er §. 12 bet „Orbnung für bie Unterfuchung ber

$f)einfd)iffe" bom 18. Rtärg 1905 (3entral* unb löegirlS*

Amtsblatt, £auptblatt, ©eite 131 u. ff.) erhält als

®>|afc 2 folgenben 3ufa& :

„Oie SBeftimmungen in Slbfafe 1 finben ent*

»fpretihenbe Slntoenbung auf 2uftfaf)rgeuge ber ©ee*

.f(hiffahrt, toelthen bie »flagge beS ftaiferiidjen 2)ad)t*

„ÄlubS gu Jtiel ober einer anberen feitenS beS Ufer*

„ftaateS ber befahrenen ©trede als guftänbig er*

„iannten ©efeQfdjaft oerliehen toorben ift."

Slrtilel 2.

(SS finb gu ftreidjen:

3 n §. 1 5 % b
f
a fj 2:

bie Jßorte:

.für biejenigen" bis einfdjliefjlid) „nad) Anlage E“.

3 n 8. 23 2lbfa|) 4:

bie SBorte:

„für bie (Srgängung ber in Rieberlanb für nicht

„nieberlänbifdje ©djiffe auSgeftellten ©cbiffSattefte

„gemäfe §. 3 3Üfer 2 RbeinfchiffahrtS*'floligeiorb=

„nung".

Hrtifel 3.

Rorftehenbe 2lbänberungen treten mit beni 1. Ol*
tober 1906 in Jtraft.

©trafjburg, ben 31. Stuguft 1906.

fölmifterium für (51fa{j*2othringen.

Abteilung für Canbioirtfchaft u. öffentliche Arbeiten.

Der UuterftaatSfelretär

IV. 8626u. jorn t>on SBulacb.

(84) ISeftannfraaihung.

2ftit bem 1. Oltober 1906 tritt gufolge eines bon

ben Regierungen ber Rheinuferftaaten genehmigten 5Be*

fdhluffeS ber 3tntrallommiffion für bie Rheinfchiffahrt

bie nadjftehenbe

.^ntoeifung

für bie ©ihiffSunterfuchungSfommiffion hinfidjtlich

tfeftfefjung ber öemannung ber ben Rhein oberhalb

OuiSburg befahrenben Rhein fchtffe bon 15 Tonnen

(300 3entner) ober mehr Oragfähigleit"

in Äraft.

©trafrburg, ben 31. Sluguft 1906.

Rltnifletium für Slfafe-ßotbringen.

Abteilung für fianbroirtfehaft unb öffentliche Arbeiten.

Der UnterjtaatSfelretör

IV. 8626". 3*>rn »oit Bulach-
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für die 2 djiffünntcrfBd)iui(jS*Äonniiiffioneii hinftdjtlid)

ber gcftfeßiuio Der Semaiunittg Der Den tftyein olicr=

balb 2>ui$burg bcfabrcnben SWbetnfdnjfe bon

15 Sonnen (300 3cutncr) ober mehr Sragfähigfcit.

Vei bet im (Sc^tfföattcft 311 temirtenben fjrcftfefeung

ber ©tinbeftbemannung beS Schiffes tft 3U beamten, »aS
folgt:

») für S dj i f f e ohne eigene Üriebfraft.
1 .

2)ie ScfjiffSbemannung befielt außer bem mit

Schifferpatent berfeßenen SdjiffSführer (©Ziffer) auS
©tatrofen unb (Schiffsjungen.

Vei ber f^eftfeßung ber Vemannung wirb unter

„©tatrofe" ein Schiffägehilfe oerftanben, »eichet über

17 alt ift unb tt>äl)renb minbeftenS 2 fahren als

Schiffsjunge baS Schiffergemerbe auf bem ©hein, beffen

Seitcnfliiffen ober auf nicht gutn lonbentionefleit ©httn
gehörigen nieberlänbifcfjen Slüffen erlernt hat. Schiffe
jungen bürfen in bie borgefdjriebene SchrffSbemannung
nicht eingerechnet »erben, »enn fte nicht fdjon minbeftenS

1 3ahr auf Schiffen gebient haben; borljer nur bann,

wenn auf bem gleichen Schiffe noch 2 ©tatrofen bienen.

IMnbere Zeichnungen, »ie VooiSmann, Schiffs®

Inecf>t, Vollmairofe, fieidjtmatrofe, bürfen in bem Schiffs»

atteft nicht gebraust »erben.

2.

5ÜS ©egel ftnb für Schiffe ohne eigene Srieblraft

bie nachftehenb oereidjneten ©tannfdjaften — außer bem
Schiffsführer — als erforberlich 3U erachten:

u) für Schiffe bon 15 t bis 3U 500 t Sragfähig*

feit: 1 URatrofe, für Schiffe unter 50 t irag«

fähigfeit für bie ©ßeinftrede oberhalb ÜBormS:
1 ©tatrofe unb 1 Schiffsjunge;

l>) für Schiffe über 500 t Sragfähigfeit bis 750 t

Sragfähigfett: .1 ÜRatrofe unb 1 Schiffsjunge,

über 750 t Sragfäßigleit big 1000 t Sraafähig*

feit: 2 ©tatrofen, über 1000 t Sragfähigfeit

biß 1500 t iragfäfjigfeit: 2 ©tatrofen unb

1 Schiffsjunge, über 1500 t Sragfäbigfeit:

3 ©tatrofen.

Von biefer ©egel barf nur unter befonberen nah*
folgenb näher bejeicfjneten Verßältniffen abgeroießfn

»erben.

3.

Gine Verftärfung ber Vemannung
burch Vermehrung ber ©tannfeßaft, ober baburch, baß

ein ©tatrofe an bie Stelle beS Schiffsjungen 3U treten

hat, barf in Vetracßt fommen:

n) bei Schiffen bon fch»erfäfliger ober un3»ed=

mäßiger ober Ginrichtung;

I») bei Schiffen, auf »eichen ©roßfegel gebraucht

»erben.

4.

(Sine Verminberungber Vemannung
ober ber Grfaß eines ©tatrofen burch einen Schiffsjungen

barf mit SfuSnaljme ber unter Ziffer 2 u ermähnten

Scf)iffe unter 50 t 2ragfähigfeit in Vetradjt lommen:

a) bei größeren Schiffen, »eiche mit außer*

orbcntlichen medjanifchen Hilfsmitteln jur

Hanbhabung ber fchmeren Hinter unb Schlepp*

ftränge, 3um Slnfjolen unb Hlbfeßen ber Schiffe

u. f. ». ausgerüstet ftnb;

l>) bei Schiffen, »eiche nach Sfngabe beS HltteftHS

nur für beftimmte furge Streden gugelaßen

fenb, als »eldje im allgemeinen Streden bon

»eniger als 50 km angefefjen »erben.

b) für ©ampffdjiffe.
5.

35ie Schiffsbemannung befiehl außer bem mit

Schifferpatent oerfebenen Schiffsführer aus ©tatrofen,

Schiffsjungen, ©tafd)iniften unb Hebern.
Vei ber fteftfeßung ber Vemannung gilt für ©ta*

trofen unb Schiffsjungen baS in 3(ff” 1 Vemerfte.

6 .

2llS ©egel finb — außer bem SdjrffSfühter — bie

nachfteßenb berechneten ©tannfefjaften als erforberlich

3U erachten:

1. $üx $(htttttBen- und ^laddampffr non:

ViS GO qm ^eijflädhe. -

!

GO— 120 qm Hc'$ftöchf- 120—200 qm Heijfläche.

1 ©tatrofe 1 ©tafchinift 1 ©tatrofe

1 ©tafchinift

1 feiger

3 ©tatrofen

1 ©tafchinift

2 feiger

1 ©Janit 1 ©tann 1 ©tann 2 ©tann 3 ©tann 3 ©tann

3ufammen 2 ©tarnt.
•

3ufammen 3 ©tann. 3ufammcn G ©tann.
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2. ^tfftanOenbainpfer »on:

200—820 qm Ipeijflädje. Über 320 qm .£)eijflüd)c.

3 Watrofen • 2 Wafd)iniftcn 4 Watrofen 2 Wajdjinificn

1 3unge 2 ^tci^er 1 3unge 4 t'cijcr

4 Wann 4 Warnt 5 Wann 6 Wann

3ufammen 8 Wann. 3ufointncu 11 Wann.

3. $iir ^abbampfer non:

200— 260 qm $eijftäd)c. 260 —320 qm fteijfliidjc.

’!

Über 320 qm .^eijfliiebe.

4 Watrofen

1 Sunge

2 Wafd)iniftett

2 -peijcr

5 'Watrofen

1 3uuge

2 Wafdjiitiften

4 ftcijer

6 Watrofen

1 3«nge

2 Wafdjiniften

6 £eijer

5 Wattn 4 Wattn 6 Wann 0 Wattn 7 Wann 8 Wann

3ufatnitten 9 Warnt. 3ufammen 12 Wattn. 3ufatttmen 15 Wann.

Kämpfern, toelcf)e nacfy Wajfgabe be§ 2ttteftc§ nur für

fur^e yofvtlfaifrten beftimmt finb unb auf toeldjen bem
Wafdjintflen 3eit bleibt, beit Reffe! ortmungögetttäft mit

311 berfeljen.

8.

Sßirb im <3d)iff£atteft eine ftärtcre ober geringere

Bemannung oorgefdirieben, als fie ber Kegel 3iffer 2
unb 6 entfpredjen luiirbc, fo finb bic ©rünbe ber 5tb=

toeidjung in ber UnlerfndfungfDerljanbtung anjugeben.

Stroaige Befdjtoerben entfdjeibet bie 51iiffid)täbefjörbe.

Borfteffeitbe Beftiimnungcn finben aud) auf ©ütcr*

Dampfer Kntoenbung.

7.

©ine 93 e r ft ä r l u n g beä Wafd)inenperfonalä
barf in Betracht lotnmen bei <5d)iffen, toeldje burd) Bet*
tnef)rung ber 2)ampfapparate niebr 91uffid)t unb Be*
bienung erforbern.

Sine SBerminberung ber Bemannung an
®tafdjiniften unb tQei^ern barf in Betracht lommen bei
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(85) ^fotljeiMrorbming,

krtnfrak tir Dut^fälining Irr „fflrlning fir lir Untrrfadpnitf In
fiörinfdjiffr“ ita IS. Par) 190», IV. 33S7 (3ralril> ul Önirkc-

Ämleblflll, fjanptllatt ui 190» Sfiit 131 i. ff.).

3ufoIge eines Don ben Begierungen ber Bhein*
uferftaaten genehmigten BefdjluffeS ber 3entral*Äommif*
Tion für bie Bheinfchiffafjrt ir»irb auf Örunb beS §. 3
beS ©efefjeS Dom 22. 2lpril 1902, betreffend bie 3u*
ftänbigfeit in Blaffer* unb BReliorationsangelegenheiten

(©efefeblatt Seite 31) berorbnet, was folgt:

§. 1.

2We ben Borfcfjriften beS BrtilelS 22 ber tebi*

bierten BheinjchiffahrtSalte unterworfenen, bereits auf
©tunb ber feitherigen Borfdjriften unterfuchten Bhein*
fdjiffe, welche ben Bhein oberhalb ®uisburg befahren,

müffen einer SchiffSunterfudhungS*Kommiffion behufs
Bornahme einer Berichtigung unb Prüfung nad) TOaf;*

gäbe ber neuen „Orbnung für bie llnterfuchung ber

IRhünföiff«" Dorgeführt werben.

diejenige llnterfuchungSfommiffton, bei Welcher bie

bisher giltige llnterfuchung eines Schiffes erfolgt war,
wirb an bie ihr nach Flamen unb SBotjnort guberläffig

belannten bermaligen Schiffseigner ober SchiffSfiihrcr

ber Don rl)r unterfuchten Schiffe eine Hlufforberung er*

laffen, binnen einer auf fed)S BRonate gu bemeffenben

ffrift baS ‘betreffende Schiff entweber bei ihr felbft gut

Sefichtigung borguführen ober ben Nachweis gu erbringen,

bafj bie Berichtigung burcf) eine anbere UnterfudhungS*

Äommiffion erfolgt ift. ®ie Schiffseigner ober Schiffs*

fiihrer finb berpflichtet, biefer Hlufforberung innerhalb

ber gegebenen fjrift nadhgufommen.
Soweit eine foldje Bufforberung nicht flattgefunben

hat, haben bie Schiffseigner ober Schiffsführer baS be*

treffenbe Schiff fpäteftenS innerhalb gweier ^ahre Dom
^ntrafttreten biefer Berorbnung an einer ber beftehenben

llnterfuchungSfommiffionen, beren B3af)l ihnen anheim*
gegeben ift, gur Berichtigung borguführen.

3n bem einen wie in bem anberen $aHe hat ber

Schiffseigner ober Schiffsführer ben lag ber beabftcfj*

tigten Borfühtung, minbeftenS eine SDßocfje Dorher, ber

Don ihm gewählten UnterfudjungSfommiffton angu*

melben.

3uwiberhanblungen werben nach BRafegabe beS

HtrtilelS 32 ber reoibierten IRhcinfchiffahrtSafte bestraft.

5)ie Berichtigung hat fid) im wefentlichen nur auf

bie Prüfung ber ffeftfefeung ber fjöchftguläfrigen ©in*

fenfungStiefe, ber HluSriiftungSgegenftänbe unb Beman*
nung gu erftredfen.

2>ie Befidhtigung fann gunächft burcf» ben Borftanb

ober ein bon ihm hiermit beauftragtes Btitglieb allein

borgenommen werben. Bur wenn ficf) hierbei ein erheb*

lieber Wnftanb ergibt, inSbefonbete audj in Betreff einer

ben gur 3eit geltenben Borfchriften ber BheinfdüffahrtS*

Boligeiorbnung nicht entfprechenben fteftfefoung ber

höchftguläffigeit ©iirfenfungötiefe, finbet eine ißtüfung

burdh bie gefamte Kommiffton ftatt.

2luf ©runb ber borgenommenen Befid)tigung wirb

ein neues SdhiffSattcft auSgefteHt, baS bisherige Hlttefi

aber einbehalten. 3»n bem neuen Hltteft, ebenfo in ber

bagu gehörigen Berhanblung (Anlage B ber Unter*

fucfjungSorbnung) ift, foweit nicht neue fjfeftftellungen

ftattgefunben haben, auf bie Hingaben beS früheren

SlttefteS auSbrüdlid) Begug gu nehmen. 2>aS SdjrffS*

atteft erhält eine neue Bummer unb ift mit biefer in ein

neu nngulegenbeS SdhiffSbergeidhniS eingutragen.

BIS ©ebühr finb neben bem ©rfafj ber wirllichen

BuSlagen für bie beränberte Begeidhnung bet ^öcbft*

guläffigen ©infenfung unb für baS SdhiffSatteft, je nach

bem Umfang beS BriifungSgefdhäfteS V8 ober 2/Ä ber in

§. 23 Bbfafc 3 ber UnterfuchungSorbnung feftgefefjien

©ebühr gu entrichten.

§. 2 .

Borftehenbe Berorbnung tritt mit bem 1. Dttober

1906 in Kraft.

Strasburg, ben 31. Buguft 1906.

Btinifteriuni für ©Ifafe*2othringcn.

Bbteilung für Canbwirtfdhaft unb öffentliche Arbeiten.

Oer Unterfiaatsfefretär

IV. 11 488. 3orn dpi» 58«lad).

(NO) •Seßanutraadjting.

3ufolge eines bon ben ^Regierungen ber Bheinufet-

ftaaten genehmigten Befd)lujfeS ber 3<ntraltommiffion

für bie SRheinfc^iffahtt tritt bie nadjftehenbe

„Bnweifung,

„betreffenb bie fteftftellung ber größten guläffigen Bngahl

„bon ftahrgäften auf 'ßerfonenbampffdhiffen beS SRheinS“

mit bem 1. Dttober 1906 in Kraft.

Strafjburg, ben 31. Buguft 1906.

Btinifterium für ©IfajK'othringcn.

Bbteilung für 2aubwirtfchaft u. öffentliche Brbeiten.

®cr UnterftnatSfcfretär

IV. 11840. *>*>**

3Utn>Pirtt«0»

betreffenb bie geftflellnufl ber größten jnläffigen «njahl

bon gnhrgäftcn auf Berfoncnbambffdjiffcn bes 9?hetnS.

§. 1 .

©emäft §. 11 ber am 1. Hlpril 1905 in Kraft ge*

tretenen Orbnung für bie llnterfuchung ber Bheinfchiffe

liegt ber SchiffSunterfudhungS*Kommiffton bie

ftetiung ber größten guläffigen Hlngahl Don fffahrgäften

auf Berfonen*2)ampffchiffen ob.

2)er nach $• 4 genannter Orbnung ftattfinbenben

Ülntnelbung bei ber linterfuchungSsKommiffion haf.ber

Eigentümer ober 3rühter eines Be*fonenbampffchiff^
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bi« gut Seurteüung bet ©röße unb bet Sauart beS

ScfjiffeS geeigneten IfMäne (Oedpläne, Eängenfchnitt,

fjauptfpantquerfchnitt) fomie bie in §. 2 berlangten

Sfiggen beigufügen.

§. 2.

3ut ©rmittelung ber größten guläffigen 5lngaf)l

Don {frfßrgäften ift gunäcßft bet {fläcbeninbalt bet 3um
Aufenthalt bet {fahrgäfte beftimmten freien {flächen,

{oroie ber ©runbflächen ber gefchlojfenen Stäume auf bem
(jauptbed unb Oberbed in Quabratmetern burd)

3fteffung im einzelnen fcftaufleOen. Oie unter bem
Öauptbed liegenben Diäume blefben außer Setracßt.

Oie Sänge beS OedS ift Don ber (jinterlante ber

Anlerminbe am Sug bis gu bem fünfte am &ed gu

meffen, an welchem fiefj {faßrgäfte noch aufhalten lönnen,
ofjne Don bet ©teuerborrichtung beläftigt gu werben.

{für bie Seftimmung ber Breiten ift bie 3nnen*
fönte ber ßteeling maßgebend

Son bem alfo ermittelten {flädjeninhalte fmb in

Sbgug gu bringen:

©amtliche Aufbauten, fomeit beten Oberflächen
nicht als ©ißpläße benußt werben fönnen, SerbinbungS*
gange, Oreppen, Eulen, Oedlichter, TtiebergangSlappen,

Mafcßinenfcbornfteine unb Äeffelummantelung, ©teuer*

Ml, Slnferminben, ftompaßbäuSchen, Jlranen, ÜRafte
unb tffiinbwerle, innenborbS geführte Soote, fofern biefe

mebt fo fjodj angebracht ober aufgehängt fmb, baß {fahr*
gäfte fidh barunter aufhalten lönnen, ßtäume für ©epäd,
Siehgeßege unb bergleidjen.

fjiir ben ©intrag ber SluSmaße fmb Dom ©djiffS*
eigner ©liggen ber gu betmeffenben Oedflächen in
geeignetem lltaßftabe beigubtingen.

S. 3.

Huf baS Quabratmeter beS ermittelten {flächen*

inhalts bürfen höcßftens 3 {fahrgäfte gerechnet werben,
fo baß auf ben (faßrgaft 0,33 qm {fläcße entfäflt. ^e
nadj ber ©röße, bet Sauart unb ber Seftimmung beS
StßiffeS, fomie nach ben bei ber Seftcßtigung ftch erge*

benben befonberen Umftänben ift eine Sefcßränfung ber

fo feftgeftellten STngahl bon {faßrgäften baßin borgu*

nehmen, baß für ben ffahrgaft eine größere fyiäcfie

gerechnet wirb. Oie hierfür maßgebenben ©riinbe ftnb

'hriftlicß niebergulegen.

Oen ©aeßberftänbigen ift eS anheimgegeben, eine

praftifdje ©rprobung ber ©tabilität beS ©d^iffeS borgu*
nehmen.

3n leinem tfaße barf bie guläfftge Oragfäfjigleit
bc3 ©chrffeS bei SCufnaßme ber ermittelten tßerfonengatjl

unter '-Berechnung eines ©emidjteS bon 75 kg für jebe

$erfon iiberfchriften werben.

§. 4.

_3ft ber Schiffseigner mit ber feftgeftellten größten

guläffigen Hngaßl bon Qrahrgäften nicht einberftanben,

fo ift ihm anheimgugeben, burch eine rebifconSfäßige

©tabilitätsberecßnung mit ÄrängungSberfucß ober burch

praltifcße ©rprobung bie Serecßtigung feines ©inmutfS
gu erweifen.

SBerben bei ber ©rprobung an ©teile bon ^etfonen

Saften berwenbet, fo ift baS ber '-ßerfonengaßl ent*

fpretßenbe ©emießt ber Saften um 10 ^rogent gu erhöhen.

Sei ber ©tabilitätSberecßnung, fowie bei ber ©r*

probung mufe naeßgemiefen fein, baß in bie tiefftliegenben

{fenfter unb in folcße ©bßiffSöffnungen, welche un*

mittelbar in ben (Schiffsraum führen unb nicht maffer*

bicht berfcßließbar fmb, SBaffer nicht eintritt. Sind) bürfen

fonftige Sebenlen nicht borßanben fein.

§. 5.

©oll für ein gur 3“t beS ©rlaffeS gegenwärtiger

SInweifung bereits im Setrieb befinblicßeS 'fjerfonen*

bampffeßiff bie größte guläffige Slngahl bon {faßrgäften

nachträglich feftgefteßt werben, fo fmb mit bem begüg*

liehen ©efud) möglichft bie in §. 1 Slbfafe 2 begegneten

©cßiffSpläne eingureichen. 3n febem tfaße fin^ bie in

§. 2 geforberten ©liggen ber gur Sermejfung gelangenbcn

Oedflächen beigufügen.

(87) ^erorbnung,

krtrrffrnb Jkiaterujri in) ftr(fr|M|n )er $l|riifil|if(l|rt><

9ili|riiriiu|.

Zufolge eines bon ben Sftegierungen ber SRheinufer*

ftaaten genehmigten SefchluffeS ber 3entra!*ftonimiffion

für bie Sftheinfdhiffahrt wirb auf ©runb btS §. 3 beS

©efefceS Dom 22. 5Ipril 1902, betreffenb bie 3»ftänbig*

feit in üöajfer* unb ülteliorationSangelegenheiten (@. SI.

©. 31), in SIbänberung unb ©tgängung ber im 3entral*

unb SegirlS*2ImtSb(att bon 1905, £>auptblatt 9tr. 13
©eite 108 unb ff. beröffentlichien fRhcinfcßiffa^rtS=*

iftoligeiorbnung berorbnet waS folgt:

Slrtilel 1.

I.

§. 1 erhält folgenben 3ufaf) als 3*ffcr 4:

„21uf febem ©chiff muß wäßrenb ber {fahrt ftets

eine gur Sftuberführung befähigte erwadjfene, minbeftenS

17 3 rthre alte Serfon fid) am IRuber befinben.

21uf ©cßriffe ohne eigene Orieblraft unter 150
Oonnen Oragfähigteit finbet biefe Sorfdßrift leine 5ln*

menbung."

II.

§. 2 3iffcr 4 erhält folgenben 3u fa fe
fl l g ^Ibfaß 2:

„OaS ©leiche gilt für bie mit einer OiefgangSlinie

berfeßenen Sußfahtgeuge ber ©eefchiffahrt, welchen bie

fflagge beS Itaiferlidhen ^adjt^ltlubS gu Jtiel ober einer

anberen feitenS beS UferftaateS ber befahrenen ©trede

als guftänbig aneriannten ©efeßfehaft oerliehen

worben ift."

J 1
> y ..
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III.

3n S. 3 3>ffer 2 merben bic Slbfäße 2 unb 3 aufge*

ßoben unb burd) folgenbe Seßiminung alö 9lbfaß 2
erfeßt:

„Se3iiglid) ber ben Wßein oberhalb Suiäburg
befaßrenben Scf>iffe biefer 9lrt finb aucß für 9trt unb
3oßt ber Semannung bic Angaben im ©cßiff«atteft maß*
gebeitb."

IV.

§inter §. 3 toirb ein Saragrapß al« §• 3 a einge-

fcf)nliet mit bcr überfcßrift:

Größte jnläfßgr ftnßrgaßjaßl bei ^crfonciibaiiipffdiiffcn.

§. 3 a.

1 . Sie gur Srrfonenbtförberung beftimmten

Sampffeßiffe, toelcße ben fonoentioneüen Wßein oberhalb
ber ©pijf’fdjen 3?äßre befaßten, bürfen erft in Setrieb

genommen merben, naeßbem bie größte juläfftge ?ln3 aßl

bon ffaßrgäften burtß ©adjoerftänbige naef) Dftaßgabe

ber befteßenben Sorfcßriften amttieß fefigeftetlt morben ift.

2 . Sie Eingabe ber amttieß feftgefteflten größten

auläffigen ffaßrgaft^aßt ift an geeigneten beim Setreten
be§ ©cßiffes in bic Singen faöenben ©teilen mit beut*

Höben Sucßftaben unb 3*ffcrn oon minbeften« 15 cm
.ftöße ftet« ertennbar in meißer ober gelber ftarbe auf
butrflem ober in feßtoarjer ^arbe auf ßellem ©runbe
angufeßreiben.

3. JBirb ba« ©cßiff naeß SRaßgabe be« DIrtitel« 22
STbfaß 4 unb 5 ber reoibierten 5tßeinfcßiffaßrt8*9lfte unb
ber 3iffer 5 B be« ©djlußproiotofl« ßier^u einer Wacß*
unterfueßung untermorfen unb ergibt ß<ß bie Wohnen*
bigfeit, bie fteßßellung ber größten julafftgen ffaßrgaß*

3aßl einer Wacßpriifung p unterließen, fo ßat ber

©cßrffäeigner ober ©cßiff«füßrer ben bepgtießen Stnorb*

nungen ber Seßörbe ffolge gu leiflen unb gegebenenfaöe«
aueß für bie entfpreeßenbe äbänberung ber Stuffcfiriften

(3«ffcr 2) ©orge 3U tragen.

4. Sie Slufnaßme bon fjraßrgaften über bie feft*

gefeßte größte Ülnsaßl ßinau« iß oerboten. Sie ©cßiff«*
fiißrer jirrb oerpflidjtet, ben Wnorbnungen ber £>afen= unb
ScßiffaßrtipoIi 3eibeamten 3ur Sermeibung einer über*
fiiHung be« ©cßiffe« nad)3u!ommen.

5. Sei iiberfdjreitung ber feftgefteflten größten

ffaßrgaßjaßl ober bei Eintritt einer ©efaßr ßaben bie

bom ©cßiffSfüßrer ßier.p aufgeforberten ftaßrgäfte ben
Santpfer 311 berlaffen. Studj ßaben bie fjaßrgäfte ben
ütnorbnungen be« ©cßifföfiißrer« 3ur Serßiitung einer

einfeitigen Selaftung be« ©cßiffe« ftolge 3U Ieiften.

V.

3n §. 7 mirb 3toifcßen 3Üf«i 1 unb 2 folgenbet

3ufnß al§ 3<ffei 1 a eingefcßaltet:

„3 ft aber ber ^iißrer be« 311 überßolenben

Sampjfcßiff« bureß befonbere Umftänbe genötigt, naeß ber

©teuerborbfeite (reeßtö) au«3 iimeicßen, fo ßat berfelbe

redßt 3eitig bie in 3Ufet 1 Porgefcßriebenen 3ei<ßen 3U

ertoibern unb babei bie flagge be^to. fiaterne nad) ber

Sadborbfeite (lint«) 3U feßmenten. Sa« oorbeifaßrenbe

©cßiff ßat alöbann naeß bet Sadborbfeite (lint«) au«3u--

ioeießen. Slucß fteßt ißin bie« frei für ben ffall, baß roeber

ein ©egenseießen gegeben, nod) in genügendem 2Haße naeß

ber Sadborbfeite (lint«) au«getoicßen mirb."

VI.

§. 17 erßält folgenben 3ufaß ott 3'ffe* 4:

„Stuf ben ©treden Pon 30 ßJteter oberßalb biä

30 Wieter unterßalb oon Srüden in ©rfenfonftruttion

ift baö Ratten ober Anlegen oon Sampffcßiffen — bie

Entfernung biö 3um Hämin gemeffen — oerboten,

infofern nießt ein Wotfafl oorliegt ober eine 9tu8naßme
feiten« ber 3uftänbigen ^ßoligeibeßörbe 3ugelaffen iß."

VII.

§. 21 3*ffft 5 erßält folgenbe Raffung:

„Gebern Sampffeßrffe 0 ß n e 9lnßang iß e«

erlaubt, bei Wacßt ein nad) riidroärt« ßcßtbare« toriße«

©ignaflidßt am ö«f ju fiißren.

3ebe« Sampffcßiff m i t Wnßang ßat bei Wad)t

in einer .^öße oon minbeßenä 6 Wteter über bem ©d)iff§*

borb an einer ©tange beim Hamin ober auf bem ©teuer*

ftußl ober JRabfaßen fteuerborb« ein gleicßmäßige« unb

ununtetbroeßene«, auf */« fiilometer ßdßtbare« rote« ßießt

3U fiißren.

Siefe Cicßter (Slbfaß 1 unb 2) mäßen berart

geblenbet fein, baß ße oon bom unb oon feitmärt« nidßi

gefeßen merben fönnen."

VIII.

hinter §. 41 toirb ein Satttgropß al^ §• 41a ein*

gefcßaltct, mit ber itberfeßrift:

12. Scrgflöße.

§. 41 a.

„Sie Seftimmungen in §§. 31—41 beließen fiß

nur auf Salflöße; für Sergfiöße finben bie Seßim*
mungen für ©cßlepp3iigc ßnngemäße 9Intoenbung."

Slrtifel 2 .

Sorßeßenbe Serorbnung tritt mit bem 1 . Dttober

1906 in Straft.

91 r t i l e I 3.

Se3ÜgIicß ber bereit« im Setrieb befinbließen

‘ßerfonenbampffcßiffe ßat ber Eigentümer ©orge 3U

tragen, baß bie nacßträglidje geßftellung ber größten

guläfßgen ÜInjaßl oon §faßrgäßen innerßalb ^roeier

jerßte 00m ^irtrafttreten ber Scftimmung in §. 3 a an

(alfo fpäteften« bi§ 3um 1. Dttober .1908) erfolgt.

SuToiberßanblungen merben nad) 9Irtifel 32 ber

reoibierten Wßeinfd)iffaßrtg*2lfte oom 17. Dttober 1868

mit ©elbßrafe oon 8 Jl. bis 240 cH. beftraft.

©traßburg, ben 31. 9Iuguft 1906.

ßßinißerium für Elinß*2otßringcn.

Abteilung für l’anbmirtißaft unb ößcntlidje Arbeiten.

Ter UnterßaatSjetrctär

IV. 13948. 3oru »oit Bulach.
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II. Serorbnungen pp. ber ÜfcjirtSpräfibenten.

a. ©bcr-dilfaf].

(S8) TUetortminm.

fflacbbem bie ©erorbnung Dom 1. September 1905
II. 6612 !

, betreffenb ben ©etlebr mit Sprengstoffen
(3entrat* unb ©egirlS*©mtsblatt 1905 §auptblatt

Seite 317 ff.), in Kraft getreten ift, ift bie Slbänberung
ber ©erorbnung üont 19. ©tärg 1894 II 2438, betreffend

bie ©erfenbung oon Sprengftoffen unb ©htnitionS*

gegenftänben ber Sftilitär* unb ©tarineberwaltung auf

£anb* unb ©Saffermegen (3entral= u. SBejirtä^^Imtöblatt

1894 4?auptbtatt ©eite 111 ff.), notwenbig geworben.

3<$ oertirbne baffer mag folgt:

SD e r erfte Sü b f a
fc

unb I. Stbfap 1.

ber ©erorbnung o o m 19. ©t ä r g 1894 et*

galten fotgenbe abgeänberte Raffung:
„Jn ©rgängung ber ©erorbnung, beireffenb ben

©erlebt mit Sprengftoffen Dom 1. September 1905
(3entraU unb 58e^itf 5'tümtSbtatt Seite 317 ff.), oerorbne

icb hiermit begüglid) ber ©erfenbung oon Sprengftoffen

unb ©hinitionSgegenftänben ber ©tilitär* unb ÜJlartne*

berwaltung auf £anb* unb Jöaffermegen unter Qlufhebung

bet Don mir über ben gleidjen ©egenftanb etlaffenen

©olijeiberorbnung bom 30. 2luguft 1880 II. 7862
(3entral* unb 8egirfS*2lmtSbtatt 1888 S. 224) für ben

©egirf Ober=©lfaf), WaS folgt:

I. Dlllgemeine ©eftimmungen.
©ei ©erfenbungen bon Sprengftoffen unb SJtuni*

tionsgegenftänben ber ÜRilitär* unb nftarineDerwaltung

auf 2anb= unb SS) afferwegen ohne militärifcbe
Begleitung find bie in fffolge beS ©unbeSratS*

befebluffeä bom 8. 3uni 1905 burd) bie ©erorbnung bom
I. September 1905 erlaffenen ©eftimmungen,
betreffenb ben ©erlebt mit Spreng*
ft 0 f f e n, mit ber Sinfdfränfung maftgebenb, bafc bie

oorfdjriftSmäfjige ©inridjtung, ©egeidfnung unb .©er*

paefung ber ©chälter burdj ben feilenS ber aftfenbenben

©ebörbe ausgefertigten fjrad)tfrf)ein als nadhgewiefen

angufehen ift unb nicht ber poligeilicben ©rüfung unter*

liegt."

(Solinar, ben 1. September 1906.

SDcr ©ejirtspräfibcut.

II. 6502. 3. Dr. »nff.

c. ffotljringen.

(89) Säesirftö-'^onjeiaerorbnung

irr bie fiiri^taig mb bta ptlrirb 101 piierti» »b faldjfn

gsibiitrei», ii Inn ifbn bri fionbitornurtn *n(5j pöArf
»arm bersrftrBt »rrbm.

Stuf ©runb beS ©rtilel 2 3iff*r 9 Seition III

beS SDefretS Dom 22. iSegcmber 1789 unb beS Strtilel 3
beS ©efepeS 00m 28 pluviftse beS S^bteS VIII, fowie

auf ©runb bes §. 120 <• ber ©ewerbeorbnung oerorbne

icb unter Aufhebung ber ©erorbnung über ben gleichen

©egenftanb oom 21. Stuguft 1899 (3entral* unb ©egirtS*

Amtsblatt S. 101) für ben ©egirt Sotbringen, waS folgi:

4
§§. 1—18.

(Sser 2e*t ber fflerorbmtng ftimrnt wörttid} überein mit beut

2*rlf ber unter 176} abgebrudten glcidjartigen Serorbnung für

ben Sejirl Unter^glfafs.;

©teti, beit 30. ©uguft 1906.

SDer ©egirfsprftfibent.

Id. 2100. 3. ©.: <Hll»red>t.
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^ettfral- unb ^ejtrlb-Jlmfeßfaff
tut

(Elfa^i-^ötljringriL

^ttraßbitra, bnt 15. geplembev 1906. »r. 87.

Sas AaiptbUtl tnt^äü bic Brtoxbnunßtn trab örtafl« ton anganeinet trab bantmbn Scbcuhrag, bai 9(ibl«tt blrjtnißtn öon

Mtfibergcfetber Stbtutang.

I. Scrorbnungen pp. bet $aiferltd>en Statthalter«, be« fDlimfterimn« unb be« ObetfönlraW.

(90) 3?erortimmg.

9Rit iRücfficht auf baS
<

2Iuftvetcu ber 9)taul* unb

ßlauenfeuche in ben franjöfifdjen ©renjftäbten '-Öclfovt

uub Planet) wirb auf ©ruttb beS §. 7 beS IReichSDiclj*

feuchengefeßcs Dom
|g^

(ÄeichSgefepblatt 1894

«eite 410) unter teilweifcr Wbänbening beS 'Artitel 2

^ijret 3 ber 33erorbitung, betreffenb bie DetetinärpoliseU

liebe .Kontrolle ber (Einfuhr unb Durchfuhr Don Sieten

Dom 26. 9Jtai 1899 (3entral= unb 28ejirt»*9lmt3blatt A.
Seite 79 ff.) Derorbnet, ttaö folgt:

§. 1.

fiängS ber fran^öfifef) = elfap= (othringifeben ©renje

ift für bie kreife ttlltlircb, Sljann, (Eoltnar, IRappoltS*

toeiler, Schlettflabt, WolSfjeitn, Saarburg unb (Eb&ieau*

Saliu3 bis auf weiteres bcjüglich SRittbDieb, Schafen,

Schweinen unb 3*egen auch bie (Einfuhr Don benjenigen

Sicren Derbotcn, welche infolge ber für ben (leinen

(ikenjDcrtehr nach SRflfjgabe beS örtlichen SöebürfniffeS

angeorbneten befonberen (Erleichterungen joltfrei eingeben.

§• 2 .

Die (Einfuhr Don ©cfliigci, Don toten Sieren, Don

tierifchen tRohftoffen, inSbefoitbere Don fötildj, ferner Don

Dünger, §eu, Stroh unb anberen Futtermitteln au»

ortanlreich in bie im §. 1 genannten Streife wirb eben*

falls unterfagt

§. 3.

ivüt bie ftaniöfifch=elfah*lothringiiche ©rcnjftrcctc

IcingS ber im §. 1 genannten Streife treten bie für beit

Keinen ©ren$öerlcbr mit tfleifch burdj SRimjterialbetannt*

machung Dom 19. 9Rär$ 1904
jy (3 eutral= unb

t8cjirl3»9lint3blatt A. Seite 41
)
gewährten (Erleichterungen

auficr Straft. Stile» auf ber genannten ©rcnjftrccfe ein*

gehenbe gleifcb unterliegt ^ierbuivcfi ber Unterfuchung

nach ÜRafsgabc ber '-Borfchriften bet §. 12 unb 13 beS

IRcichSgefeheS Dom 3. 3uni 1900, betreffenb bic Schlacht*

Dich* unb fyleifchbefchau.

§ 4.

©egenwörtige Öerorbnung tritt fofort in kraft.

Straßburg, ben 4. September 1906.

iDtinijierium für (Elfajj*2othringcn.

'Abteilung für Öanbwirtfchaft 'Abteilung für örinanjeu,

unb öffentliche 'Arbeiten. £)anbel unb Domänen.

Der UnterftaatSfelretär Der üRiniftcrialbireltor

Sotrn 9 . &ulacp. ßeetata».

IV. 13990.

UI. 10877.

H Setotbnungeu pp. ber Scjirtepräftoenien.

i

i

i

i

l

c. Cotljringen.

(91) ^erorbnung.

9tachbem bie Berorbiiintg Dom 1. September 1905,

betreffenb beit Verlebe mit Sprengftoffen (3entral* unb

S3ejirtS«91mtSblatt Seite 332) in kraft getreten ift, ift

bie Abänbcrutig ber Scrorbnung Dom 18. 9Rätj 1894

über bic ißerfenbung üon Sprengftoffen unb 9Runition§=
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gcgenflänben ber s
J)tiiitär= »mb ÜJlarincbcrmaltung auf

£anb* unb UBaffcvroegcn (3entral= unb iöesirfs=91mt0bltttt

1894 £>auptblatt Seite 107 [37]) itottuenbig geworben.

3cb berorbnc baljer maS folgt:

©er crjlc IHbfajj unb 3'ficr 1 Wbfdjnitt 1 bcr

33crorbnung uom 18. 9Jtür} 1894 erhalten folgenbc

abgeänberte Raffung:

„3n (Srgänjung meiner tßerorbnung über bcn

ätcrlcljr mit ©prcngjtoffcn (3cntral= unb $3ejitt$»9lmt§*

blatt Seite 332) oerorbitc . icij hiermit toaS folgt:

I. flHgcmeiuc Seftimnuingc«.

'Bei 33cr}cnbung non Sprengftoffen unb 9)lunitionS=

gegenftänbcn ber <
)JliIitiir= unb 'Dlarincncrroaltung auf

Sanb- unb SEÖaffermcgen oljuc militari fd;e Seglettun g
finb bie infolge bes SBunbeSratöbcfcbluifcS öom 8. 3uni
1905 burrf) bie 23erotbnung Dom 1. September 1905
crlaffenen 3)ejtimmungen, betreffenb ben älertcfjt mit

Sprengftoffen, mit ber Ginfdbräntung majigebenb, baf?

bie uorfcbriftSmäfjige 6inrid>tung, 3)ejjeid)nung unb $3er*

paefung bcr SBeljälter burd) ben feiten? ber abfenbenben

: 5Bel)örbe ausgefertigten iffractjtfcbein als nacjjgeroiefen

anjufefjen ift unb nidjt ber polijeiliitjen Prüfung unter»

liegt."

5)?ejj, ben 5. September 1900.

©er SJcjirfSpräfibent.

I“. 1905. 3. 33.: ©r. greubettfelb.
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Jfenfraf- unb ^ejtrßs-Jlmfeßfaff
f«»

<Elfaß-|*0t ^ringen.
*- J '

-
' -

n

' — ' J=g -JI—-U—ULI».

fflsjliMgit.
I

§traßbitro, bcn 22. **e|rUmbtft? 1900.
|

3£r. 88.

»a« £«iptbl«tt ttitfjfiü Mt Snoxbimnetn unb (Silafle ton aUgemtintt unb bautmbtr Stbtuhina. bol Jltiblatl Mtitnlgen ton

UOTÜbrtflebtnbtt Stbcutang.

L SBerorönungcH pp. bc« Uatferlidjeu Statthalter«, bc« SNinijicriiiin* unb bc$ Oberfthutrat«.

(92)

3ut SluSführung ber Kaiferlichm 58erotbnung,

betreffenb kn allgemeinen Fuhfterfehr unb ben S8 er*

fefjr mit Kraftfahr3eugen Dom 2. b. SJttS. (©efefobl.

3. 70), n>irb hiermit foigenbeS beftinrmt:

5ttr GBhticiturtiT.

Ob «in Kraftfdhraeug als Kraftroagen ober al§

Kraftrab anaufelfen ift, ift f^ftage ber tatfächlichm F^*
ftellung im einzelnen Faß«.

3« §• 1 .

Unter „poliaeilidjcn 5Borf<hriften" fmb nidjt allein

bie ort§* ober tanbeSpoliaeilichen Slnorbnungen, fonbern

and) bie beftefyeriben gefefelidjen 5Beftimmungen ju Der*

ftehen.

«U §. 4.

Um ba3 ©chteibmerl 3U Derminbern unb um geil*

raubenbe Jftücffragen au Detmeiben, empfiehlt eS fic^, baf}

bie Strnnelbung Don Kraftfahraeugen bei bem Krei§*

bireftor ober ißoliaeipräfibenten auf Formularen —
nad) antiegenbem SJmfter — erfolgt.

v/ Fabrilen ober Jpänbler, toelche mit ben aum 58er*
'

laufe gesellten Fahr3?U8tn ©robefahrten auf öffentlichen

SSegen unb ißläfcen Deranftalttn toollen, haben bei bem

für ben ©ifc ber F*tmen auftänbigen Kreisbireltor

(©oliaeipräfibenten) bie gulaffung ^er Jtraftfahrjeuge

im ©inire ber §§. 4, 5 ber ©eroebnung au bemirien.

3uoerlirfftgen Firmen lann auf Antrag Don bem Kreis*

bireftor (©oliaeipräfibenten) für folche Fälle eine tHnaafjl

Don 6rfennung§nummern au toieberlehrenber Semen*
bung mit ber SJtafegabe überttiefen «erben, bafj beim

Skrfauf emeS jeben FahraeugS, ameefg Zuteilung ber

nunmehr enbgültig ju führenden (SrleimungSnummer,

ohne Setaug Sln^eige an ben für ben Söoljnort beS neuen

©rgentümetS auftänbigen Kreiäbitettor (©oliaeipräfi*

benten) erftattet wirb.

3« §• 5.

58ei ber Übermeifung Don (Srlennunggnunrmern

an Fabriten ober §änbler gemäfj ben (Sriäuterurtgen -

3u §. 4 ift bie im §. 5 ber Serorbnung Dorgefehene

58ef<heinigung mit enifpredfenbem 58ermert gu berfeijen.

Gfbenfo «irb bet Kreigbireltor (©oliaeipräfibent)

in bie 58efcheinigung einen entfpredjenben 58ermert ein*

autragen haben, loenn auf @ruttb ber §. 7 5Hbf. 1 ©afc 3,

§. 10 SIbf. 2, §. 24 5ttbf. 4, §. 29 2fbf. 2 eine Ausnahme*
betoil%ung erteilt ift.

Üüirb ein aum 58erleht auf öffentlichen 2Begen unb

©läfeen bereits augelajfeneS Kraftfahraeug Derfauft, fo

greifen bie ©orfdjrifien beS §. 4 ©lafc. hiernach hat

ber Käufer bem KreiSbiteltor (©oliaeipräfibenten) feine»

583obnortS bie botgefchrrebene tttngeige 3U erftatten. 2>ie

früher augeteilte iSrlenTtungSnummet »itb in folchen

Fällen regelmäßig nur bann beibehalten toerben lönnen,

«enn Käufer unb 58ertäufer ihren SOSohnüfe in bem*

felben Kreife haben, ©ei Srteilung ber 58efcheinigung

(§. 5 SJlbf. 2) an ben Käufer ift bie bem ©erlaufet

erteilte ©efcheinigung einauaiehen.

3u §• 7.

Fm Unter*eifafe (VI A) haben bie Kreife

©trafeburg*©tabt bie Hummern . . . 1— 30

Straffburg*2anb 31— 40

(Srflein 41 50

§agcnau 51— 60

ÜHolShetm 61

—

©chlettftabt 71— 80

SBeifcenburg 31— 90

gahern 91 199

unb im ameiten unb ben folgenben §unberten bie gleichen

Stummem 101—130 pp. juguteilen.
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3fm O&eMSlfafj (VI B) haben bie Streif«

WKilbaufen bte Wummern 1— 25

Colmar 26— 40

2fttfttdj 41— 55

©ebmeiler 56— 70

Bbppoltsweiler 71— 85

Sbann 86—100

unb im gweiten unb ben folgenben §unberten bie gleiten

Wummern guptetlen.

3n 2oHjringtn (VI C) haben bie Streife

2Wefe*©tabt bie Wummern 1— 20

2Wefc=2anb 21— 30

Solchen 31— 40

djliteau«Sa!in$ 41— 50

Siebertbofen*Cft 51— 60

SkbenbofenJSteft . 61— 70

ftorbacb 71— 80

©aarburg 81— 90

©aargemiinb 91—100

unb im gweiten unb ben folgenben ftunberten bie gleiten

Wummern guguteilen.

Sementfprecbenb rfl auch bie 2ifte (SWufter 1)

nur mit ben auf ben Strrts treffertben Iaufenben Wwn*
metn gu öerfefjen.

W<acf} ben feiger gefammelten ©tfabrungen wirb

oon ben ©igentümern ber Straftfäbrgeuge auf bie bor*

fchriftSmähige Befcbaffenbeit ber Wummerntafeln wenig

2Bert gelegt. Sie§ biirfte Tjauptfäd^Iid) barauf gurüd*

pfiibren fein, baft bie ^oligeibebörben bie für bie

Sfcenngeicbnung beftelffrfben Bestimmungen nid^t immer

mit genügendem Wacbbrude burdjgefübrt baden. Sen
Sotigerbeamten ift baber gur Pflicht gu machen, in

3u!unft barauf gu achten, bah bie Beftimmungen über

bie Stenngeicfjnung genau befolgt Werben.

3« §• 8.

Sebor ber StreiSbireltor (Boligetpräjibent) bie

Stermgeichen mit bem Sienftftempel berftebt, ^at er fidj

butcb forgfältige Prüfung babon gu überzeugen, bah
baS {Jpabtgsufl inöbefonbere auch ben Sorfchriften ber

§§. 7, 9, 10 entfpricht. 3U biefem S^e »irb
“J

8*

halb nadj ©ingang ber rm §. 4 borgefehenen 2tngeige

be§ ©igentümerS ein Sennin für bie Sorfiihrung beä

ffahrgeiigS am ©ijje beS StreiSbircftorS (Soligeipräfi*

benten) angufefcen fein.

Sie Slraftfabrgeuge ber SWifitärberwalhing »er»

ben burcb bie gujtänbige ÜJlilitärbebörbe geprüft; eine

befonbete Prüfung biTfer Qfabrgeuge feitenä ber ^ßoligei*

bebötbe ift habet nicht erforberlich. Ser StreiSbireftor

(^oligeipraftbent) hat ber ÜRilitärbtJjörbe auf STnttag

eint Slngabl bon ©rfetmungSnutmnern p überweifen unb

bie baraufbin gefertigten, bon ber SWilitärbehörbe bor*

gelegten Stenngeicben mH bem Sienftftempel gu betfeben.

fffür bie UlbfOempflung ber Stenngeicben ftnb gwed*

mäfjig Schablonen gu berwenben.

3« §• 9-

3e weiter baS hintere Stenngeicben bom Grbboben
entfernt ift, um fo beffer mirb feine jebergeitige ©rlenn*

barfeit gemabtt fein. Sie Streiöbireltoren (^oligeipräfft*

bent) werben baber barauf p halten haben, baff ba,

Wo e$ bie Sauart beS JabrgeugS geftaltet, baS hinter:

Stenngeicben möglicbft b°<h angebracht wirb.

3« §• io.

Wach ben Botfd)riften bet §. 7 2lbf. 3, 10
werben als hintere Stenngeicben bet Straftwagen in ber

Wegei SranSparentlaternen Berwenbung finben. Stuf*

gäbe ber 3nbuftrte Wirb e§ fern, ritte 2aterne 'bergufleötn,

bie fowobl ben poligeilichen 2lnforberungen als auch

ben SBirnfchen ber ?Jab«T entspricht. Sie StreiSbireltoren

(Soligeipräfrbent) Werben einstweilen ihr 2Iugtnmerf

barauf gu richten haben, bafj bie Sorricbtung auäreicbenb

feftgtbaut ift unb bah fie e§ ermöglicht, auch nach ©intritt

ber Sunlefljeit bie ©rfennungSnummet ohne ©cbwie*
rigfeit auf einige ©ntfernung feftfteöen p lönnen. 2113

Borrichtungen, bie ben Sorfchriften ber Betorbnung
fcbon jefet genügen, fmb auf Otunb ber angefteQten ptal*

tifchen Berfudje bie folgenben ©pfteme gu bezeichnen:

1. ©bftem ff. ff. 21. ©cbulge. (Sie Sorberfeite ber

2aterne befiehl au3 einer perforierten weifjen Siech*

tafel mit aufgenieieten Stenngeicben.)

2. ©bftem 3- ©chwarg. (Sie Sorberfeite ber 2aterne

beftebt auä einer ooHen weiten Stechtafel, auf bie

ba§ Stenngeicben fchb>arg aufgemalt ift; bie ©cbrtft*

geichen firtb burcblöchert.)

3. ©bftem Sr. Sietricb*&«Ifenbetg. (Sie Sorberfeite

ber 2aterne beftebt auä ernef weiten Slecbtafel, in

bie ba§ Stenngeicben eingefchnitten ift; hinter btt

SorberWanb befindet fi<b eine au§wedbfeHiare ©cheibe.

Weben ber SranSparentlateme lann bon bem
Strei§bireftor (Saligeipräfibenten) in geeigneten ffäHen

auch b« Seleucbtnng bon «ufeen gugelaffen Werben. 3n
ber Wegei Wirb in folcben ffällen eine eieltrifche 2ampe
berwenbet werben, bie in bet fjform eines ©chein*

Werfers ba§ 2itf)t bon oben auf bie Slecbtafel wirft. ©S
wirb bei biefer 2lrt ber Beleuchtung beS WummergeichenS
unbebingt batauf gu achten fein, bah bie 2icbtquefle

auSteichenb ftarl ift unb bah ber 2ampenarm baS Stenn*

geichen nicht toerbedt.

ferner Werben bie Salt-irlbecrmten batauf bingu*

wirlen haben, bah bie 2ampen bet im Betriebe be*

finblirhen ffabtgeuge ftets auSreichenb b«Q brennen,.

©runbfählich ift e§ erwünfcht, bah auch bei Straft*

räfeern eine Sri«uchtung beS RenngeichenS ftattfintoet.

Sie StreiSbireftoren (Soligeipräfcbent) werben bähet bon

einer Beleuchtung beS Stenngeidbenä nur bann abfehen

lönnen, Wenn nadb bet Bauart beS StraftrobeS ber
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ijüßrer burcß bie BeieucßtungStwrticßtung gefäßtbet
loiitbe.

3u §. li.

Die SOorfc^rtft be§ §. 11 Abf. 2 betfolgt ben
3©ed, ben Rraftfaßtetn ben ©rfaß eines betloten ge*

gaitgenen über unbrauchbar geworbenen RenngeicßenS
nach Btöglicßfeit 311 erleichtern. Die RreiSbireftoren

(ßoligeipräfrbent) werben bähet barauf Bebacßt 3U neß«

men haben, alle Anträge bet in Betracht fonvmenben
Sri fcßleunigft 31t erlebigen unb ben Antragfteßem un*
nötige Bleitläufigfeiten 3U erfparen.

3u §. 13.

DaS hier »orgefcßriebene Berfaßren tnitb mit hei

benjenigen fjaßrgeugen Blaß gu greifen ßaben, bie ein

Ktnngeicßen bisher nicht führen. SjnSbefonbere werben
Merbei neue, gum Berfaufe geftettte ober gut Beftdßtigung

cnrb ©rprobung »orgefüßrte Blagen in Bettacht fommen.

3« §• 14 -

Die Borfchriften ber §§. 14 bis 19 finben nicht

aUein auf berufsmäßige Rraftfahrer (©ßauffeure), fon*
betn auch auf alle anberen Btrfanen Anwenbung, bie

bauernb ober »orübergeßenb ein Rraftfaßrgeug führen.

fjfafle ber Bewilligung einer Ausnahme gemäß
ij. 14 Abf. 2 wirb bet RreiSbireftor (Boligeipräfcbent)

einen entfprecßeirben Bermerl in baS 3fu9n^ eingutragen

haben.

3» §• 19.

5fm ^ntereffe einer glatten Abwicklung beS praßt*

tetfehtS unb gut Betmettiung bon Unfällen muß auf
bie ftrenge Durchführung bet für baS Ausweichen unb
Überholen ber p?ußrroerfe bifteßenben Borfcßriften gang
befonbeteS ©ewicßt gelegt werben. Die B»li8*i&eamten
fcnb hierauf befonberS ßinguweifen.

3» §. 21.

Bei bet ©ntfcßerbung bet fjfrage, ob ein Bieg für
ben Rraftroageiwerfeßr gu fpetren ift, muß babon aus*
gegangen werben, baß ber Berfeßr mit Rraftfaßrgeugen
im allgemeinem cruf allen benjenigen öffentlichen Biegen
gugufaßen ift, welche für ben übrigen 2rußrwerf»er!eßr
freigegeben fcnb. Sine Biegfpetrung im ©inne beS §. 21
ber Betorbnung wirb baßer nur bann anguorbnen fein,

wenn hierfür in ber gefährlichen Befcßaffenßeit beS gu
fperrenben BlegeS ober feiner Umgebung gwingenbe
Örünbe gegeben finb. ©olcße <5Jriinbe liegen inSbefonbere
bor, wenn eS fich um fcßmale unb unüberfcchtliche Biege
mit ßeilen Böfcßungen ober ungünftigen ©teigungSber*
hältniffen ßanbelt.

3n bet SRegel wirb eS gur Berßütung bon Un*
glüdSfätlen genügen, bie guläffcge fjraßrgefcßroinbigfeit auf
ein beftimmteS Blaß ßerabgufeßen.

Auf bie orbnungSmäßtge Renngeicßnung bet ge*

fperrten Blegeftreden burcß Dafein ift befonberer SBert
nc legen. <5§ empfiehlt ließ, für biefen 3roecf möglichft
gleichartige unb im bie Augen fallenbe Borrichtungen gm
«rwenben.

Um eine recßtgeitige Beröffentlicßung bon Biege*

fpertungen in ben fjacßgeitfcßriften ficßergufteßen, haben
bie Boliööbehötben bon ben bon ihnen ange*
orbneten Biegefperrungen, foweit biefe nicht

nur »orübergeßeuber Statur fcnb, bem D e u t f cß e n
Automof>ii*Berbanbe gu Berlin, Seip»
giget B l « ß 91 r. 16, ungefäumt 9t a cß r i cß t

gu geben.
©oweit bie Bauart beftiirnnter Biege ober bie

Bauart ber Biege einet beftrmmten ©egenb bie Berwen*
bung folcßer Rraftfaßrgeuge, inSbefonbere Saftwagen,

nicht geftattet, bie burcß ihre ©cßwete (6 igen* unb Serbe*

gewicht gufammengerechnet) ober Bauart bie Fahrbahn
befonberS angterfen, fönnen fjpahrgeuge biefer Art aus
megepoligeilicßen ©ritnben bon bet Benußung biefer

Biege auSgefcßloffen ober in beten Benußung befeßränft

»erben.

3u §. 22.

Blie auS bem Blortlaute bet Borfcßrift ßerborgeßt,

iß 3U unterfeßeiben gwifeßen Blettfaßtten unb 3u®tr,!

läffrgfeitSfaßrten. Bläßrenb jene baS 3**1 »erfolgen, mit

ben an ber Beranftaltung teilneßmenben paßrgeugen
bie größtmögliche ©efcßwhtbigfeit gu ergielen, bienen

biefe ßauptfäcßticß bagu, bie Dauerßaftigfeit bet Blagen
unb bie BetriebSfccßerßeit ber Btafcßinen gu erproben.

Die größere ©efaßr für ben öffentlichen Berleßt ift

hiernach mit ben BJettfaßrten berbunben. Damit bie

notwendigen ©icßerheitsmaßregeln reeßtgeitig getroffen

Werben fönnen, unterliegt iß« Beranftaltung ber befon*

beten bieSfertigen ©eneßmigung. $üt bie ^irberläjjig*

JeitSfahrten, bei benen ßauptfäcßlicß bie Anhäufung oon
fVaßrgeugen gu Unguträqlicßfeiten fiir ben öffentlichen

Berfeßr füßrt, ift ißre ©eneßmigung »otgefeßrieben. Buch
hier ift gu prüfen, ob bie Beranftaltung auS poligeilidjen

©rünben gu »erbieten ober »on befonberen Bebingungen

abhängig gu maeßen fei.

3» §• 24.

1. 3»r (Erlangung beS RenngeicßenS frnb bie in baS

SReich§gebiet eingeßenben Rraftfaßrgeuge bem näcßften

©renggoHrfmte »orgufüßren.

fjüt bie ©rengftreefe gwifeßen Sotßringen unb
Sujemburg fcnb gut ©rteilung ber Renngeicßen bie über*

gangSfteuerfteHe ©wringen unb baS Jlebengollamt I

Deutfch*Dtß befttmmt.

2. Die Sfmtsßeße prüft bie im §. 24 bet Berorb*

nung unter a unb c begeicßn«ltn Befdßeinigungen unb

3eugniffe auf ißre ©ültigleit fowie baßin, ob fee fuß auf

baS »orgefüßrte ^faßrgeug unb feinen Müßtet begießen,

fjinbet fth nidßtS gu erinnern, fo gibt bie BmtSfteQe baS
Renngeicßen gugleih mit ber Befcßeinigung übet bie

3uterlung unb einem ©jemplare ber BoligeiWtorbnung

auS unb überwaißt bie »orfcßriftSmäßigc Anbringung
beS RenngeicßenS.

3. Die ©tbitßr fließt bem BunbeSflaai« 3». in

beffen ©ebiet baS Renngekßen gugeteilt ift. ©ie bient

I

. i
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3ur 2>edung ber fümttidjen, ben ©unbeSftaaten burd)

bie Renngeidpmng ber aufjerbeutfd>en Rraftfafjrgeuge

ermadtfenben Rollen.

9fu3 ber ©ebifljr ift ben mit ber 3uicilung

Renngeicben beauftragt»« Beamten für jebeä auägegebene

Renngeidjen «me ©etgühmg bon 50 ^f., urtb wenn iljre

2ätigleit außerhalb ber orbentlicßen ©efd)äft§geit in

2Infptudj genommen mürbe, eine folcfje bon 1 ÜJlarf gu

gat)Ien.

4. Über bie 2Iu§gabe uttb ben Jftiidempfang ber

Renngeidjen führen bie 2tmtgfteHen ein SJucfj nadj bei*

fotgenbem ÜJlufter.

3u §. 26.

2Üe Unterfudjung ber ftartjrgeuge (bergt, crucf)

§. 4) tjat am ©iße beä Rreiäbireftorä Oßotigeipräfrbenten)

gu erfolgen.

2)iefer tjat bafür ju forgen, baß unnötige Renn*
geidjen unb 39efdjeinigungen nidfyt meitergefüijrt mettoeri.

©traßburg, ben 20. September 1906.

ÜJtinifterium für 6Ifaß»2ottjringen.

Abteilung bc3 3nnem.

$cr Unterflaat3felretttr

I. A. 10 424. SRanbel.
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giilagt A.
ben. t«n 19..

(SIBobnung) 9lr.

1 9?ame, Staub uub 2Bot)u«

ort beS (Eigentümers.

2 5>ie ftirina, roclcbe baS

gabrjeug ^«rgeftelll bat*

3 ‘Die Seftimmung beS fjnbr*

jeugS.

4 $5ie Betriebsart.

5 Die 3lnjaf)l ber Sferbe»
frS(te.

6 5)aS (Eigengewicht beSQFa^r-

jeug*.

7 2)aS ^ötbPgeroitbt ber 2a»
bung.

(Sut 6tl £aflftaftttfl(tn.)

jeige idj

hiermit an, bajj t baS nebenfteljenb betriebene $raft*

fabrjeug in Setrieb nehmen roiH. 25aS ©utadjten eines

amtlich anerfannten ©a^üerjiänbigen, welches bie 9lidE>tig=

feit ber Angaben unter 4 bis 7 foroic ferner betätigt,

baß baS ga^rjeug ben polizeilich ju fieDenben Wnfor»

berungen cntfpric&t, liegt bei (ober: (Sine Seteinigung,

»et* bie Sttigleit ber Eingaben unter 4 bis 7 fotoie

ferner bejtätigt, bajj bie bem öorjufüljrenben gtrjeug

entfpreebenbe, fabrilmäpig gefertigte SBagcngattung beit

polizeilichen Wnforberungen entfpriebt, liegt bei).

3<h beantrage, bie (SrfennungSnutnmer für baS

gfa^rjeug anzugeben, einen Termin für feine Sorfüljrung

jtoeefs Slbjiempelung ber Jlcnnjei^en anjufe^en, eS bem«

nächi* jutn Serfeljr auf öffentlichen Söegen unb

jujulaffen unb bie hierüber auSjufertigenbe Set«nigung

an mt auSju^dnbigcn.

&n

i«

(9tame)

(Staub) -
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Uenfraf- unb
fte

(6lfog-|'otl)rin0f n.

|U|tkUtt.
|

gtrafiburg, ben 29. gtptcmber 1900.
|

gl*. 80.

Sa» Diiptblatt bie Cetotbnungtn unb fihlaflt Bon oHgemdnex unb bauetnbet Sebtutuna, bol fdkUtt bttitnlgtn Bon

BotttfTgt$cnbtt Ätbeutung.

L Serortmungcii pp. M Saifcrlidjcu ©tattfjalterö, be$ SNtmftcriuufl nnb M OberfdjalralS.

»3) 19rrorb*«*g,

ktlitfni bit fipki|ti n) |li|iiiluln k« |r«frfforn

b« |iifrrgVity*lai>jliimjitit dtri|kit|.

*uf ©runb beS §. 20 ber J^aifetli^en Serorbttung

Dom 25. Dltober 1880, betreffenb bie Sagegelber, guht*

loften unb UmjugStojten ber Seamten unb Setter (©efefcbl.

3. 136) in Serbinbung mit 'llrtilel 4 bet Staiferlichcu

Serorbnung Dom 26. 9Jiai 1890 (©efepbl. S. 39)

bejJimme ich ^ierbucd^ in Ergänzung ber Serorbnung

Dom 30. 3uni 1890 (3entral* unb Sejirf^ilmtäblatt

3. 189) was folgt:

Sen in 3*ffcr 1 ber Serorbnung Dom 30. 3uni

1890 aufgeführten Seamten treten ^inju:

Sie orbcntlidjen ^rofefforen, bie auBerorbentlicben

^rofefforen unb bie ^wnorarprofefforen ber Uniüerfität.

Stra&burg, ben 12. September 1906.

Ser #aifetli<$e Statthalter in (Elfajj-Sothringen.

Sürft ju J§pbeitlof)e*2an(ienlmrg.

K. 1581.

St 4629.

(»«)

Semäfs beS §. 59 be3 9iei<h3jlempetgefehe3 Dom

3. $uni 1906 (9t. ©. 81. S. 695) unb bet Dom SunbeS*

rat bef^toffenen 'ÄuSführungSbeftimmungen ju ber Sarif*

uummer 8 unb ben §§. 53 bis 62 beS tReühSjtcmpci*

fltfepeS ((ErlaubniSlarten für Jhaftfabrjeuge) haben bie

Mijeibeptben mit ben jur Erteilung ber (Erlaubnis*

iarten im Sinne ber Sarifnummer 8 a zuflänbigen Steuer*

ipötben im 3nterejfe einet juDerläffigen Prüfung ber

töidjtigleit ber Änmelbungen ber Steuerpflichtigen unb

jur Überwachung ber fonjtigeu für bie Steuerpflicbt

.

erheblichen Sorgänge in folgenber SBeife jufamnten-

juroirfen
: ,

I. Sie 3uteilung ober bie 9lu3gabe ber Stennzeidjen

für Kraftfahrzeuge barf fortan nur gegen Sor*

iegung ber orbnungStnäfsig Derfteuerten (Erlaubnis*

tarten erfolgen (§. 59 tjbf. 1 beS DteidjSjlempel*

gefefceS).

II. Sie StreiSbirettoreu (tpolijeibirettoren , tflolijei*

präfibent) haben übet ben Antrag auf 3u^ffuuÖ
unb Stenuzeichnung eines Kraftfahrzeuges eine

Sefcheinigung nach anliegenbem ÜJtufter jum 3roccfe

ber Beantragung ber (ErlaubniSfarte bei ber Steuer*

bebötbe an ben hierju Berpfliihtetcn auSjufteHen.

Sei ber Scantragung ber (ErlaubniSlarte für

baS Kraftfahrzeug eines im- UluSlanb toohnenben

Sehers bebntf cs ber Dorgebachten polizeilichen

Sefcheinigung nicht, ba nach ber Kaiferlichen Ser*

orbnung Dom 2. September b. 3$., ©efetybl. S. 70,

über ben Serlehr mit Kraftfahrzeugen bie polizei-

lichen Kennzeichen für Kraftfahrzeuge bet lefcteren

9lrt auf ben ©renzzoflämtem auSgcgeben werben.

III. Sie KreiSbireltoreti ('Polijeibireltoren, 8°^'
präfibent) hoben bie bei ihnen }ur ‘ilujeige ober

fonft ju ihrer Kenntnis gelangenben 'Sinberungen,

welche in ber 'fßerfon ober bem SBohnorte beS

Eigentümers eines ^erfonentraftfahtjeugS, in ber

UniWanblung eines SaftlraftfahrjeugS in ein 5ßer=

fonentraftfabrjeug unb umgelehrt, ferner in ber

Betriebsart ober ber 9lnjal)l ber S?erbe!räfte ein*

treten, fowie 'Snberungen in bet polizeilichen Stenn*

Zeichnung eines tfk'laneafrafifah^nsä bem zu*

ftänbigen ^auptzoli* ober §auptfteueramte fchriftlich

mitzuteilen.

IV. 3ni 3falle ber nicht rechtzeitigen ööfung einer neuen

(ErlaubniSfarte burth ben Verpflichteten hat ber
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.Qrriäbircftor (iflolijeibireftor, 5ßoIijeipräfibent) auf

Antrag beS fjwuptjoll* ober £>auptpeueramt8 baS

für ba8 ßraftfaprjeug amtlidj auägegebene Stenn=

jeipjen ju bejdpagnapmen (§. 59 91bf. 2 be8

9tei<&8pempelgefe|je8).

V. SMf ßreiSbireftorcn OPolijcibircftorcn, ^oltjci-

präftbent) paben ou§ bet üon ipnen geführten

Clfte ber jugelafjenen ßraftfaprjeuge in biertel-

iäprlicpen 3eitabfc^nitten biä jum 5. be§ auf ba8

Äalenberöierteljapr folgenben 9Jtonat8 bem jufiän»

bigen fpauptjofl* obet |>auptfteueramt einen SluSjug

ju ilbetfenben.

3u ber unter 91r. II. fcorgefepenen 93ef<peinigung

bemerfen mir, bap beren Raffung bem Spalte ber 91m

jeige cntjpridp, tueldje nadj ber ffoifetlitpeu SJembnung
Dom 2. September b. 38. über ben Serlepr mit Straft*

faprjeugen Don ben SBefi&ern bet Äraftfaprjeuge jn er>

ftatten ip.

Strapburg, ben 20. September 1906.

SJtiniperium für glfap-Sotpringen.

Abteilung beS 3nnem. Abteilung für ginanjen,

Sianbel unb Domänen.

2>er UnterpaatSfelretür: 3>er Wintfterialbireftor

:

SWrtitbd. Reettuan.

I. A. 12164.

in. ii 428 .

1
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38ttfler.

'Meg jut Slnmelbung 9tr.

Das flaifertidje .^>aiipt _ amt ju wirb fjicrburd)

benadjridjtigt, baff bei bev ^oltjeilic^en Prüfung eines ffraftfabrjeugS, bejfen 3u1affung unb Stenitjeicbnung

feitenS beS ju

beantragt worben ift, nacbjiebenbe Ergebnifie feflgcftcdt worben finb:

fRante, ©tanb,

SBobnort

beS Eigentümers.

DeS geprüften flraftfabrjeugS

(Gattung
£>erftetlung§«

firma
'-Betriebsart

Hnjabl

ber

ipferbefräfte

Eigen*

gewiebt

58cmcrfungcu.

i- 58.

Straft«

wagen

J. 58.

Senjin«

motor

i- 5B.

14

J.
23 -

326

DaS borjtebenb bejeicbnetc Straftfabrjeug i|t für ben Üerfetjt auf öffent(id)cn Söegen unb ^lafcen

jugelaffen unb wirb nadj 58ortcgung*ber orbnungSmüpig berfteuerteu EvlaubniSfartc baS polijeiliebe flenn*

jeicben VI. A. 42 jugeteilt erbalten.

, ben .. 1906.

Der «rciSbireftor OjJolijeipräfibcut).

I. A. 12164^
3U

"1II. 11428.
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WufflcIIuuo

uub

Sotloge

b« CntJoiirfi

btt

Untfrbottungü!

arbeiten.

(

; f

3ur Scrorbnuiig be« Ädiferlidjcn Statthalters born 30- StyrU 1906, betreffenb bic Utttcrhaltuug

bcr fdjiffbaren 311 uub ihrer ÜNebcttarmc bom Slabhofc bei Solmar bis Stra|6nrg, etttfibUefliib

be$ fdjiffbarcn ^eilS bcr ©linb fotoie bcS Srftcincr $o<h»nfferfanal$ uub bcr unteren Ärafft

2luf ©runb bes ?lrtileB 18 ber genannten Vetotbnung roirb folgenbeS beftimmt:

21 r t i l e 1 1.

2>it 6nt»iirfe unb Jtoftenanfchläge für bie UnterhaltungSarbeiten, bie an ben in bie Verorb;

nung einbegogenen SBafferläufen innerhalb eine! fRethnungSfahreS auSgeführt »erben foflen, ftnb je*

»eiB beim Veginn be§ leiteten burdj ben VteliorationSbauinfpeltor für bie 3^ aufgufteflen unb tum

Vtinifterrum gut Prüfung unb gefifefeung borgutegen. 2>ie Stirfdjläge fmb in nachfteljenber Stteife gu

trennen:

A) StuSgaben beS ©taatS für bie 2lufftetlung ber (SnUoütfe unb bie Veauffuhtigung ber S3au=

arbeiten, für bie Vebienung ber Vkbre unb ©djleufen bei 31If)äufern, im §odh»afferbamme bei

SRafcenheim, fotoie am (Srfteiner §ocb»affettanale, für bie Unterhaltung ber ©ebäube unb fÜJtagagint,

beg 3Rbentarä unb ber Telegraphen5 beg». 2elephon»ßeitungen unb 2tpl>aratc.

B) Ausgaben für ben ©dfuf} bet beftetjenben fjlufcufer, für bie ffreihaltung ber fjrlufrbettt ton

©dhlamms unb tfEieSablagerungen unb bon SBafferlräutern, ferner für bie Vefeitigung bon Säumen

unb ©efträudhen unb bon fonftigen £inberniffen für ben Söafferabftufc, fotoie für ben ©dfjufc bet

§odj»afferbämme.

C) $tu§gaben für bie nötigen 2tuSbefferungen an ben Sautoerlen mit baaernbem ©tau,

einfcbliefjlich ber gugehörigen 2)ammbalten, ©ammbalfenfdhuppen unb bet Unterhaltung ber ©ohl& :

feftigungen.

T>) Ausgaben für bie nötigen Stuäbefferungen an ben Sautoerfen mit borüb ergehen*

b e m ©tau, einfdjliefjtid) ber gugehörigen 2>ammbalfen, 2>ammbaltenf<huppen unb ber

feftigungen, ferner für bie Unterhaltung ber in bie Verorbnung einbegogenen ©rüden.

E) Ausgaben für außergewöhnliche Slrbeiten, unb 3>oar für größere Ufertegulierungen, für

Erweiterung ber ©ohlbefeftigungen ober fonftige Umbauten an ben SBehren mit bauernbem ©tau im

Hauptarme ber 30 unb für alle Räumungen an eingelnen ©treden beS leßteren ober bon 9teben=

armen, bie eine Vertiefung ober Erweiterung bet gegenwärtigen fRormalprofile begtoeden.

F) 2luSgpben für bie 2luStrautungen beS ©t. ©ilter fütühltanaB im Unter*Etfaß, be§ Viber>

bächeB unb ©djleifgrabenS bei ©djlettftabt, fowie für bie gur ©idfetung beS VertefjrS mit belabenen

Äanalfchrffen nötigen Räumungen ber Vkfferläufe gtfoifdhen bem Sfthein*SRhone*Äanale unb bet

©tabt Erftein.

3m Eingelanfchlage B ift bie in ben gur Verorbnung gehörigen tiberftdjBpIänen oorgefehene

3erlegung beS fflußgebieieS in Unterhaltungsabteilungen gu betücffidjiigen.

2>en Eingelanfchlägen B unb O ift butch ben VteliorationSbauinfpeftor eine 3ufammenfteltung

ber auf bie §och»afferableitung oberhalb Erftein entfalltnben Äoften nach Vtaßgabe ber 93eftim=

mungen in 2lrti!el 5 11 1 ber Verorbnung beigufügen.

3n einer »eiteren 3ufammenftellung ift angugeben, »etdhe Verträge bie Veteiligten gu ben in

ben Eingelanfchlägen B unb O enthaltenen Jtofienanfäfcen gu Teiften hoben, »obei für bie in bei?

SIrtiteln 7 bis 10 ber Verorbnung begeidhneten SeitragSpflidhtigen fummarifdh bie feften Verträge

beg». bie gehnfährigen SJurchfchnittSbeiträge eingufefcen fmb. fJFerner ftnb bon bem SDWiorationsbau*

infpeltor bei Vorlage ber begegneten Slnfcßläge unb 3üfammenfteHungen in einem befonbeten 6i-

>y Googli
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läuierungSberichte bie etmaigen ©tünbe anjiifüfjwn, bie für bie ©emäljrung bon 3uf<hüjfen aus

ßarcbeSmitteln 3« ben Äofien für einzelne ber im Anfehlage D borgefehenen AuSbefferungen an ben

©aumerltn mit botiiberge^enbcm ©tan unb an ben ©rüden fpredjen, fomie Söorfd^läge übet bie ©et«

teilung ber floften für bie im Anfrage E enthaltenen Arbeiten gmifd^en bem Staate unb ben

übrigen ©eitragSpflichtigen zu machen.

Artifel 2.

2>aS 'JRimfterium fefet bie ©ingelanfchläge A bis D für bie Ausführung enbgültig feft, ebenfo

bie §öhe bet 3ufchüffe, bie für einzelne ber im Anfrage D bezeichnten ©auarbeiten ben ©etei*

Hgten aus ßarnbeSmittetn in AuSftdjt gefteHt »erben fönnen.

©agegen »itJb bie ffeftfefeung ber hn ©injelanfdhlage E borgefehenen ©auarbeiten zunädjft nur

in iedhntfdher £inftd}t erfolgen nnb gleichzeitig bom ©iinifiertum beftimmt »erben, »eiche ©rozent*

fa%e ber AuSführungSfaften als ©eiträge bon ben beteiligten ©ribatperfonen ober fförperfcfjaften

,)u berlangen ftnb.

Artifel 3.

ftadj gefcheh«ner fjeftfefeung ber ©ntmürfe unb Äoftenanjdhläge hat ber ©teliorationSbauin»

fpeftor bie in ben ©ingelanfdhlägen A bis C borgefehenen ßieferungen unb Arbeiten, bie fich gut

Vergebung eignen, gemäjj ber beflehenben ffiorfchriften an Unternehmer gu berbingen.

^ferner fönnen bie AnSfrautungen ber grlufjfircden, beten ^freihaltung bon SDafferfräutern

hauptfächlidj zur Sicherung ber normalen nufebaren ©efäHe ber 2rieb»erfe erforberlich ift, ben in

er}ter ©cilje beteiligten ©Jerlbefifeetn gegen jährliche ©ergütungen übertragen »erben, bie nach ben

bei gleichartigen Arbeiten gemachten ©rfahrungen ju bemeffen unb bon bem am ©<h!uffe beS ©ech*

nungSjahreS fälligen ffleiträgen bet betreffenben ©Jerfbefifeer gu ben 3ßunterhaltung8foftcn in Abzug

zu bringen ftnb. 3m allgemeinen finb AuSfrautungen ber SBajferläufe borzunehmen, fobalb an

ben 2rieb»erfen in ben Sommermonaten bie ©efätle, bie bei ber ©eredjnung ber SüurdjfchnittSftaft

biefer 2rieb»erfe als „normale ©efäHe bei auSgefrautetem ftlufebette" angenommen »urben, nicht

mehr borhanben ftnb. (©ergl. Artifel 9 unter B.)

$>ie nicht bt ©erbing gegebenen Arbeiten ber HSinzelanfchtäge A bis O ftnb »ie bisher im

eigenen 2agelohnbetriebe ber 5MiorationSbauber»altung auszuführen.

Artifel 4.
~ '

$>ie AuSbeffetungen an ben ©au»erf«n mit borübergehenbem ©tau unb an ben zu unterhalb

tenben ©rüden, gu beren Äoften 3uf<hü|fe aus ßanbeSmitteln in AuSftcht geftellt mobben ftnb, hat

bet ©ieliorationSbauinfpefior an Unternehmer zu berbingen ober im Regiebetriebe zur Aus«

führung bringen gu Iaffen, fobalb bie bon ben Seftfeern biefer Anlagen nach ben ©ejtimmungtn beS

RlinifteriumS (bergt. ArtiM 2) zu entrichtenben ©eiträge genügenb ftdjer geftettt ftnb.

SDie übrigen im ©inzefanfchlage D enthaltenen Arbeiten unb ßieferungen, zu benen 3ufdjüjfe

feitenS beS Staats nidht gemährt »erben, ftnb bon ben ©eftfeem ber auSzubeffetttben ©aumetfe nach

ben Anorbnungen beS ©MiorationSbauinfpeftorS unb ber zuftänbigen AufftdjtSbeamten feflbft aus«

Zufuhren.

©Seigern fich We ©eteiligten, bie burdj bie ermähnten StaatSzufchüjfe nicht gebedten Jtoften ber

borbezeichneten AuSbefferungen bereit zu ftellen, be,z». bie ihnen felbft auferlegten UnterhaltungS«

arbeiten an ihren Anlagen auszuführen, _fo ift ber SJteliorationSbauinfpeftor nach ‘Ablauf ber bon

ihm h«rfüt feftgefefeten fünften ohne »eitereS berechtigt, bie Arbeiten unb ©otfehtungen an ben be«

treffenben 9au»et!en, bie nach feiner Anfi<ht zur Sicherung beS ©Safferabfluffes unb zur ©rljal*

hing georbneter 3uftänbe an ben ffrlufebetten nötig fittb, auf Jtoften ber ©eteiligten botnehmen zu

laffen. derartige ©tafjregrtn ftnb als einftmeilige Anorbnungen im Sinne beS §. 47 Abfafe 3 beS

btt

Unterhaltung*

arbeiten.

auifäbtung
btt

Unterhaltung*:

arbeiten

anbcnSBafftrläufen

unb

an btnJBauteetfen

mit

bauernbem Stau.

«uäführung
ber

Unterhaltung*

arbeiten

an ben Seutoerfen

mit

borfibergehenbem

©tau unb

an ben ®rüden.

Digitized by Google



163

t

?(u§füljrung

btr

aufetrgftoö§nndjen

Ärbtilnt.

Senluiifl

bd
SBafftrfpitgtlä

in b*n

ju untfibaltcnbcn

©afltrläuftn.

C'xncfjtnigiiHfl

btt

Setbingunfltn non

Sicfcrtmgtn

unb
«tbtUtn.

93oIUntmng3frlften,

Vllmnfintr

trab

ftircgmutg

btt Citftrongtn.

'ÄUgtmtint

Wttmbfä^c

ff« Mt
»tttd^nung

btt Srihägt
btt

beteiligten.

SJajfergefefceS boin 2. 3ul * 1891, angufehen; bemgemäfj erfolgt ber Gingug bet baburch ermadjfen*

ben Jtoften nach ben Sorfchriften über bie birefien Steuern.

Artilel 5.

Racf) Gmpfang ber tedjnifch feftgefefeten Gntmiirfe ber im Gingelanfcfjlage E aufgefüfjrten

aufjergemöhnlidhen Sauarbeiten Ifat ber ÜJtelioraiionSbauinfpeftor bie Serljanblungen mit ben St*

teitigten über bie SereitfteQung ber bon ihnen berfangten ftoftenbeiträge in bie Siege gu leiten, fotoie

bie be3irglidjen Grtlärungen ber lederen bem fDMnijterium gur Gntfcheiburtg borgulegen.

3m galle ber Ausführung berartiger Arbeiten finb fie burd) ben 2ReliorationSbauinfpeltor

in ber borgefdjriebenen SBeife an Unternehmer gu berbingen. der Äoftenberteilung gmtfdjen bem

Staate unb ben übrigen ^Beitragspflichtigen ift jetoeilS ber bei ber Abrechnung fed) ergebenbe Auf*

martb gu ©runbe gu legen.

”• Ar ti lei 6.

3ur Grleidjterung ber Ausführung ber Sauarbeiten, inSbefonbere ber tfrlufjtäumungen unb

ber AuSbefferung bon Saumerlen, ift bet RteliorationSbauinfpettor berechtigt, burch öffnen btr

SOBehre unb Abtäffe an ben gu unterhaltenben SBafferläufen ben SOßafferfptegel nach 3KögIid^feit gu

fenfen. Son biefer Rtagregel ift nur bann Abftanb gu nehmen, menn bie SBetlbefifeet, beten Setriebe

burch bie SBafferfpiegelftnfung beeinträchtigt »erben, fidj bereit erftären, bie SRehrloften gu übet;

nehmen, bie burch Ausführung ber Räumungen mittels Saggerungen ober burch ..fjerfteHung bon Ab*

fperrbammen an ben auSgubeffernben Saumerlen entftehen.

Artifel 7.

Alle ben Setrcrg bon 1000 ’M. iiberfteigenben fdjriftlidjen Sereinbarungen unb Serträge über

bie Setbingung bon fiieferungen unb Arbeiten an Unternehmer ober driebmerlbefifeer, bie nach

SRafjgabe ber in ben Artifeln 3 bis 5 enthaltenen Seftimmungen burch ben SleliorationSbauin*

fpeltor abgefchloffen morben finb, unterliegen ber Genehmigung beS ÜJtinifteriumS.

Artilel 8.

Sei alten Serbingungen bon öieferungen unb Arbeiten fmb bie SoHenbungSfriften fo gu be*

meffen, bafe bie Abnahme ber Stiftungen unb bie Sorlage ber Gingelabrechnungen an baS 9Rini*

fterium jemeilS bis tängftenS gum 15. ÜJlärg erfolgen fann, fo bafc bie tethntfdje unb tedjnctifche

^eftfefeung btr Unteren bor Sdjtufe beS betreffenben Rechnungsjahres möglich ijl.

.... Artilel 9.

Sei bet Seredjnung ber Seiträge ber Seteiligten ift in nachftehenber SBeifc gu berfahten:

A) die in Artrtel 7 ber Serorbnung begeichneten ©runbbeftfcer unb ©enoffenfehaften fenb in

einem Sttgeichnijfe gufammen gu fteUen, baS Angaben über bie Ramen unb SBoljnfifct ber Se*

teitigten, bie ©töfee ber betoäjferten flächen unb bie £>öhe ber gu entrichtenben Seiträge enthält. Sei

ber fjfeftfefeung ber lefeieren ift jeber Sruchteil eines J&eltarS bet bemäfferten gelächen für boH gu

rechnen. 3eber Seteiligte, ber ben SDBäfferbetriet* einftetlcn min, hat bieS bem RteliorcrtionSbauinfpel*

tor angugeigen, morauf er bom Schluffe beS Rechnungsjahres an, in bem bie Sorridjtungen gur

SÖafferentnahme befeitigt ober unbrauchbar gemacht mobben fmb, bon btr SeitragSgahlung befreit

mirb. diejenigen ©runbbtfifeer erber ©enoffenfehaften, bie lünftig neue SemäfferungSanlagen ein*

richten ober bie
.
borhanbenen Skfferentnahmen gur Stmäfferung größerer flächen als bisher be*

nufeen, haben bie borfür gu leiftenben Seiträge bon bem Rechnungsjahre an gu begabten, in bem bie

neuen Anlagen in Setrieb genommen merben, begm. in bem bie Grmetterung beS SBäffergebieteS er*

folgt ift.

i
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iS) ©ei btt Setechnung btt abfoluten SBafferfräfte, bie für bie ©eitragSleiftungen bet Ürieb*

roerfsbefifcer mafjgebenb finb, ift bei folgen ©Serien, für beten Dollen ©etrieb bie Surdjftufjmengc

ber 3ß nic^t immer auSreicht, bie gtöfeic auSnufebare Sßaffermenge mit bem bei üRittelwaffer im

©Sinter borljanbenen ©efätle unb bie lleinfte 3nfluf3inenge mit bem im ©omnter bei auSgelrau*

tetem fyiufebette fid) ergebenben ©efäHe gut Ermittelung bet SurdjfchnittSfraft in ©etradjt 311 sieben.

Sei allen Jriebwerlen, beten Sßajferbebarf aud) bei bet llcinften Surthflufjmenge bet 311 gebedt

toetben lann, ift als nufjbareS SurchfdjnittSgefälle baS arithmetifche URittel auS ben im ©Unter bei

DtRittelwaffet unb tm «Sommer bei auSgelrautetem glujjbette an ben betreffenben ©Serien borljanbenen

Oefäden angunehmen. tRadj biefen Ermiftelungen ^nt bet SReliorationSbauinfpehor ein SetgeichniS

aufgufteHen, baS bie IRainen bet Stiebwerfe, ihre abfoluten ©Jajferlräfte, bie IRamen unb ©Sohn*

orte ihrer ©efifjer unb bie bon ihnen nach ECRajjgabe ber ©eftimmungen in ©rtitel 13 bet Setotb*

nung für bie erften 10 311 entridjtenben SurchfchnittSbeiträge enthält. ©Serben innerhalb einer

3ehnjäl)rigen SeitragSperiobe bie ©Jaffernuhungen eingelner Stiebroerfe burd) ©ermehrung beS

©JaffergufluffeS ober bet nutzbaren ©«fälle betbeffert, fo ift bieS erft bei ©ufftetlung beS ©ertragS*

bergeidjniffeS für bie folgenbe lOjiüjrige ©eriobe 311 berüdfichtrgen. 2Benn bagegen toätjrenb «inet

folgen ^eriobe ein neues 2riebroerl errietet toitb, fo Ijat fein 58efifeer bon bem Rechnungsjahre an,

in bem bie Anlagen betriebsfähig fettig gefteDt worben fmb, ben Unterhaltungsbeitrag nach ©taff*

gäbe be§ für bie betreffenbe ©etiobe feftgefefcten SurchfchnittSbeitrageS 3U begahlen. 2lud} bei

längerem ©tiflftanb eines SriebwerlS h“t fein 58efifeer bie UnterhaltungSbeiträge weitet 3U ent*

richten, woburd) er eine fjfriftung feiner ©JaffernuöungSrechte jm (Sinne beS §. 49 ber ©ewerbeorb*

nung erlangt. Sie ©efteiung beS ©efifcerS eines üricbwerlS bon ben nuf baS leitete entfaHeirben Un*

terljaltungSbeiträgen tritt nur bann ein, wenn er freiwillig unb borbef)altloä auf bie ©uänufcung

ber ©ßaffetlraft ber^ic^tet unb ben ihm burd) bie ©erroaltung etwa auferlegten ©erpflichtungen gut

©efeitigung ber Anlagen entfprochen hat.

0) Sie ©ufftetlung bei ©eitragSbergeichniffes für bie in ©rtilel 9 ber ©erorbnung begegneten

©emeinben ift für bie erften 5 Rechnungsjahre nach 3nf rafttreten 'ber ©erorbnung nach ben Ergeb*

niffen ber ©ollSgähtung bom 1. Segember 1905 unb bem in ©rtilel 13 bet ©erorbnung unter b ange*

qcbenen SurchfchnittSfafee borgunehmen. Sem ©ergeichniffe für bie gweite §älfte ber 10jährigen ©ei*

tragSperiobe ift baS Ergebnis ber am 1. Segember 1910 ftattfinbenben ©ollSgäljlung gu ©runbe gu

legen. 3” ähnlicher ©Jeife furb für bie folgenben 10jährigen ©eitragSperioben jeweils gwei ©etgeid)*

niffe nach 2Rafcgabe ber Ermittelungen bei ben borangegangeuen ©olfSgählungen unb ben Surd)=

fchnittsfäjjen für bie betreffenben ©erioben aufgufteUen.

D) Sie ©eiträge ber ©efifcet bet in ©rtilel 6 ber ©erorbnung unter <1 unb t* aufgeführten

uitb jefct fchon beftehenben Anlagen finb in einem ©etgeichniffe gufammenguftellen, bas bie Angaben

über bie Rainen unb ©tohnorte biefer ©efijjer, bie 3lrt unb üage ber Einrichtungen unb bie fjöhe ber

©eiträge enthalten muß. ^m allgemeinen finb nachftehenbe ©iirheitSfähe für 1 S^hr angunehmen:

1. «SchtffSfanbungSptitfdjen, SEßafthhäufer für je 1 fjfamilie, ©abehäuSdjen je brei SJtarf;

2. ©röfeere Sßafchpritfchen unb äßafd)häufer, bie mehreren gamilien ober ben ©efifeern bon

Sßäfchereigefchäften bienen, grofee ©emeinbewafchpritfchen, ©abeanftalten, eingegäunte

» ©iehf^wemmen, ttieSlabepritfchen unb bergt, je nach ©röfje brei bis gehn URarf;

3. ©ei Ulbmajfereinleitungen bon gewerblichen ©etrieben, je nach ber IRenge unb ©efchaffenheit

ber eingeleiteten 3lbwaffer ©eiträge bon fünf bis hunbert SJtart.

Sei fünftigen SReuanlagen biefer Sitten haben beten ©efifoer bie auf fie entfallenben Unter*

haltungSbeiträge bon bem tRedjnungSjahte an gu begahlen, in bem bie Ginridjtungen fertiggefteDt unb

in ©etrieb genommen worben finb. Sie ©efreiuna ber Sefiijer folcher Slnlagen oon ben ©eiträgen
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»

tritt ein, wenn fie auf beten ©enufcung freimütig Dergicfjten ober ihnen bie GrlaubniS fjiergu Don

2lmtS wegen entzogen mitb, unb gmat erfolgt biefe Befreiung Dom ©chlujfe beS SRedjnungSjahreS an,

in bem bie ©efritigung bet Anlagen nach ben ©orfchriften ber ©erroaltung erfolgt ift.

E) Die ©eiträge ber in ben 2trtiteln 11 unb 12 ber ©erorbnung genannten ©eteiligten finb

jeweils am ©djluffe eines ^Rechnungsjahres naefj bem wirtlichen UnterhaltungSaufmanb für bie ©au*

werte mit bauetrfbem ©tau begm. für bie ber tpochwaffetableitung oberhalb Grftein bienenben

SBafferläufe unb ©auwerle gu beregnen.

©ämtliche Dorfteljenb aufgeführten ©eitragSDergeichniffe begw. ©eredjnungen unterliegen ber Ge*

nehmigung beä SRiniptriumS. Der SRtliorationSbauinfpettor hat bie unter A bis D erwähnten

©etgeicfjniffe erftmalS fo geitig in ©orlage gu btingen, baff nad) erfolgtet Genehmigung jebem ©ei*

tragäpflichtigen ein auf ihn begüglidjer 2luSgug babon tunlichft bis gum ©chlujfe beS laufertben

SRedjnungSjahreS mitgeteilt werben tann, fjrüt bie ©orlage ber unter E begegneten ©eitragS*

berechnungen ift ber in 2trtilel 14 2lbfafe 3 ber ©erorbnung feftgefefete Dermin einguhatten. Gleich»

geitig fiitb tünftig alle ©eränberungen an ben unter A bis D aufgeführten ©eitragSDergeichnijfen

bem HRinifterium angugeben. ^ferner hat ber DReliorationSbauinfpettor mach 2lblauf jeber 10jährigen

©eitragSperiobe eine Dergleidhenbe 3ufammenpellung ber bon ben DriebmerlSbeftfcern unb Gemeirtben

gemäfc 2trtilel 8 unb 9 ber ©erorbnung wirtlich gefdjulbeten ©eiträge unb ber Don ihnen begabten

Durd)fchnittSbeiträge bem SRinifterium eingureichen, um hiernach gemäfc 2lrtitet 13 ber ©erorbnung

bie DurchfchnittSbeiträge für bie folgenben 10 3ahte feftfefeen gu tonnen.

2t 1 1 i t e 1 1 0.

«tnjuab«»tthaflt Der Gingug ber ©eiträge gefdhieht im tttuftrage ber fianbeShaupttaffe ,bur<h bie ©teuerlaffen,

»«MHeten 3U ^tten ki* Wohnorte ber ©eitragSpflichtigen gehören. Die 3ahlung ber ©eiträge für bie

innerhalb eines ^Rechnungsjahres auSgeführten UntebhaltungSarbeiten mufc längftenS bis gum

folgenben 1. 3uni geleiftet werben.

Gtwaige Ginfprüche ber ©eteiligten gegen bie Don ihnen Derlangten ©eiträge finb längftenS

innerhalb 14 Dagen nach ergangener 3ahtungSaufforberung bei bem 2Relioration8bauinfpettor für

bie gu ©trafjburg gu erheben, ber fie mit feinem Gutachten bem SRinifterium gur Gntfd>eibung

Dorgulegen hat.

Gine ©erlängerung ber SahlungSfrift für bie eingeforberten ©eiträge finbet infolge eines

GinfprudjS gegen beren #öhe nicht ftatt. Grgrbt ftch bei ber ©rüfung beS Ginfprud)S, bafj ber be*

treffenbe ©eteiligte gu h°<h txranlagt mar, fo wirb bie gubiel begahlte ©umme bei ber ©erechnung

feines ©eitragS für baS nächfte 3aljr in 2tbgug gebracht.

2t riitel 11.

Sta&r*e*ln ©obalto tünftig eine ©tauanlage in ber 3^ ober in ejnem ihrer fRebenarme fo baufällig
* l

^
fnin0

wirb, bafe »hr Durchbruch bei eingehaltenem ‘Rormalftau ober ihre 3**pörung btt §o<hmaffet in

»eftanb» btt »au: abfehbater 3eit 3“ befürchten ift, hat bet ©teliorationSbauinfpeftor einen allgemeinen Gntwurf für
»ttTe.

t>«n nötigen Umbau biefer 2lntage aufguftetlen unb mit feinen ©orfdjlägen übet bie ßoftenber*

teilung gmifchen bem ©taate unb ben fonftigen ©eteiligten bem SRinifterium Dorgulegen. IRadj

erfolgter 2fejtfefcung beS GntWurfS unb bet Äoftenoerteilung finb bur<h ben ©teliorationSbau»

infpettor bie Grtlärungen ber ©eteiligten über beren ©teilung gut ©aefje ringuforbern. SBeigern fie

ftch, *><* verlangten ©eiträge für ben Umbau bet ©tauanlage gu leiften, fo ift ber SReliorationS*

beminfpettor berechtigt, bie erforberlichen 2lnorbnungen gu treffen, um einen Durchbruch ober bie

3erftörung ber 2lnlage tunlichft gu oerljüten. SRötigenfaHS ip gu biefem 3»oede bei einem ©au*

werte mit bauernbem ©tau ber lefctere bis gu einem für ben ©eftanb beS ©aumerlS unfehäb»

lichem 9Rafje herabgufefcen, ober eS ift, wenn e8 ftch um ein ©auwerf mit Dorübergehenbem ©tau
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haubelt, beffen Senufcung gunt iänftauen bes SofferS gänalic^ 311 unterlagen. ©leidjgeitig put ber

SelioraiionSbauinfpeftor in foldjen ffällen ben SBiberruf bet für bie betreffenbe Anlage erteilten

majferpoligeilieben ©enepmigungen auf ©runb 'beö §. 5 beä SajfergefepeS bom 2. 3uli 1891 in

bie SBege gu leiten.

21 1

1

i f e l 1 2 .

©tmaige 2lnorbnungen gut Sefeitigung bon ©ebüfdjen, Säumen unb ©ingäunungen, bie auf gwitjaitnna

bem gemöft Strtifel 16 Ülbfajj 2 längs bet gflufeufer frei gu paltenbem [Raume gegenwärtig bor* *>« giubuf«.

panben pnb, pat ber Setiorattonsbauinfpeftor nad) borget eingepolter 3u f
**mmun9 beä Sini*

fteriumS gu ttlaffen. fjfür bie ©rteilung ber Erlaubnis gu neuen tßflanjungen aber ©ingäunungen

auf bem begegneten [Raume ift 2lrtilel 2 ber Sorfdjriften, betreffenb bie fieinpfabe, bom 1 . SJtärg

1892 mafjgebenb.

Strajjburg, ben 12. September 1906.
i

Siniflerium für ©Ifafe-Sotpringen.

Abteilung für 2anbwirtf$aft unb öffentliche Arbeiten.

©et UnterftaatSfelretär

IV. 14363. $ortt #ow Sulacp.

H Btrorbtrattgen pp. ber 8ejiri«prÄjlbeatea.

*- ®btr45lfafi.

(»«)

2luf ©runb beS §. 105 e ber ©ewerbeorbnung unb

ber 2lnwcijung be$ ßaifetlicpeu SinifteriumS, betreffenb

bie Sonntagsruhe im ©ewerbebetriebe mit 2luSnahme

be5 §anbel3gewerbe8 bom 16. Särg 1895, Derfüge icp

für ben Segirf Ober*@lfajj, was folgt:

i

§• 1.

©en 3nhabern bon Setrieben gut |>erfietlung bon

ÄunjteiS im Sejirf Ober*Slfaf}, wirb, auf ihren gemein*

fcpaftlicpen Antrag in wiberruflicper Seife geftattet, in

ben Sonaten 2tpril bis Oftober an ben Sonn* unb

fjefitagen, unter ftuSfcplufc beS erfleit Öfter* unb ^fingji«

feiertageS, bon 6 Uhr Borgens bis pöcpjienS 12 Uhr
Mittags, bie gut fperfteüung beS ÄunftcifeS unerläßlichen

Arbeiten in ihren Setrieben borgunepmeit.

§• 2.

Senn bie Arbeiten länger als brei Stunbeu

bauern, ober bie Arbeiter am Sefucpe beS ©otteSbienfteS

pinbern, ftnb bie Setriebsinpaber berpflicf)tet, jeben 2tr*

beiter entweber an jebem britten Sonntage bolle fedbs»

unbbreißig Stunben, ober an jebem jweiten Sonntage

minbejtenS in ber 3*it bon feeps Upr Sorgens bis fecpB

U^r 2tbenb3 uon ber Arbeit frei gu taffen.

§• 3.

©3 ift ein SergeicpniS angulegen, in Weites für jeben

eingelnen Sonn» unb ffefttag bie Qahl ber befepäftigten

Arbeiter, bereu [Ramen, bie ©auer unb bie Ärt ihrer Se*

fcpäftigung eingutragen ift. ©iefeS SergeicpniS ift auf ©r*

forbern bet OrtSpoligeibepörbe fowte bem ©ewerbeauf*

ficptSbeamten jebergeit gut ©infiept borgulegen.

§• 4.

©egenwärtige ©rlaubniS ift in Sbfcprift ober im

Äbbrucf in ben SetriebSräumen an augenfälliger Stelle

aufguhängen.

©olmar, ben 20. September 1906.

©er SegirfSpräfibent

II. 7319. 3. 2t.: t>. 9>uttfa»»er.
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(97) ^fjirt^oftjriufrorbnttnji

aber bit JUflicbatifl der (tyirks-PiJlijtiiitrorbnnnß, betreffend den

Utrktljr mit ^otorfabQtDßtn.

Stuf ©runb ber Sctitupbeflimmungen bet ßaifer»

liefen 33erorbnung Dom 2. ©eptember 1906, betreffenb

beit allgemeinen guljröerlcljr imb ben SJerfetjr mit Kraft=

faljrjeugen (©efefcblatt für Glfaf5»yotl)ringen ©eite 70 ff.),

tuirb beftimmt, toaa folgt:

$ie SJcjirls.'lJoUjeiuerotbnung Dom
10. Stprit 1901

2564 2.
s
3Jtai 1903

^'3372' BetccRenb bm ^er*eBt SJtotorfaljrjeugen

(3entral* unb 33ejir!§amtäblatt 1901 nttb 1903 $aupt*
blatt ©eite 116/17 unb 61), wirb mit Söirlung Dom
I. Oltober 1906 auper Kraft gefegt.

ßolntar, ben 24. ©eptember 1906.

$>er S9ejirl5prüfibent

II. 8133. sprinj ju .Rottenlobe.
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Jfettfral- mtb

®lfa^-|‘öt^rtn0en.

$öBpiblall. $traffbürg, beit 6. COhtobcr 1906. *tv. 40.

So« flaiptblatt enthalt bl» 9!ftorbnung»n mtb 4ttaffe hon allgemeinex mtb bauentbn Sehtuhtnq, baS Beiblatt bltienigrn bon

SarHbergebnibet Sebeutmip.
- >- — ' rr-.-.-r.-jn-T'l.M.lkl, . r . , . .

— 4. ....-r-r- 1
.

I. Scrorbnuttcjctt pp. bc4 Äniferlitten Statthafter«, be« 9Wiuiftcnmn« nnb bcö Oberfd)nIrat«.

(98) ^•Cijtft-^?fr<»rbttun(|

ii&cr beit

®ag*bau auf (ßifentfvje

in

(flfnfc^otbriitffcir.

2fuf ©runb ber §§. 172 nnb 173 bei SBerggefefcei

Dom 16. Se3ember 1873 (©efe&blatt Seite 397) wirb

nad) Anhörung bei Sforftanbei ber fiibweftbeutfchen

(SifenberufSgenoyf enfefjaft über ben Tagebau auf (Sifen*

er3e berorbnet, wai folgt:

I. Wlgcineinc löeftimmungeit.

§. 1.

Sie Ulnjeige, welche ber ©runbeigetiKitner nach

§. 189 bei löerggefetjei bom 16. Se3ember 1873 bon bem
beabsichtigten betriebe auf ©ifenerge borhet ju machen
bat, ift minbefteni oier^e^n Sage bor Jöeginn ber

Slrbeiten bem SBergmeifter einjureichen.

&. 2 .

Sie Snjeige muß enthalten:

1.

Sen 33or* unb ^unanten unb ben Sohnort bei

©runbeigentümeri ober beijenigen, welcher fein ©c«
winnungirecht non bem ©runbeigentiimer ableitet.

£at ber Unternehmer, fei er eine «inaclne 23erfon

ober eine ©efeflfeffaft, feinen Sohnfifc nicht in (Slfafj*

ßothringen, fo hat er einen in ßlfafcfiothringen tooiy^

nenben SBebollmächtigten ju beftetlen nnb bem 23ergnteiftet

namhaft P machen.

2. Sie genaue Zeichnung ber £rilichfeit bei

Söetriebei unter ^Beifügung einei Huijugei aui ber

Jlatafterfarte unb ben Statafterbiichern.

3. Sie Slngabe, in welcher Seife ber löetrieb

geführt werben fofl.

§. 3.

3ft ber Unternehmer nicht felbft ©igentümer bei

©runbftücfei, auf bem ber betrieb geführt werben foQ,

fo hat et gleichzeitig mit ber Slnzeige ben Ütadjweii 3U

erbringen, baß er 3Ur Inbetriebnahme bei Sagebauei
unb 3u bem ftbbau ber <Sifenerze berechtigt ift.

§. 4.
'

Söetänbetungen in ben im §. 2 angegebenen SSer*

hältnijfen finb bem 58ergmeifter fpätefteni binnen bier*

gehn Sagen ang^eigen.

§. 5.

•

Sirb ber ^Betrieb einei Sagebauei nicht innerhalb

einei Jjaljrei naef) bem Sage begonnen, an welchem bie

nach §• 389 bei SJerggefejjei bon bem iöergmeifter aui*

3 ufteflenbe '-öefcheinigung erteilt ift, ober wirb ber !8e*

trieb länger ali ein ^afjr unterbrochen, fo berliert bie

^Ingeige ihre ©irltigfeit. Sie Mufnaljme bei IBetriebei ift

in biefem fjalle nur auf ©runb einet neuen 2(n 3eige

geftattet.

§. 6.

Sft ber Sagebau etfd)öpft ober foü bet ^Betrieb

auf unbeftimmte $eit ober länger ali ein ^affr ein*

geftetlt werben, fo hat ber Unternehmer fpätefteni bei

ber (SinfteKung bem IBergmeifter 5Tngeige babon 3U

machen, welcher bai im Sfnterejfe ber Sicherheit ©rfor»

I
berliche anorbnet.
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II. Bon öem Betriebe,

n) <Settttttg bcö Betriebes.

§. 7.

Der Betrieb eines Eifener3*DagebaueS barf nur

<iuf ©runb eines Dörfer oon bem Söergmeifter genel)*

migten ^Betriebsplans unb nur unter Seitung, 9Xuffict)t

unb Berantwortlichleit oon ^rrfonen geführt werben,

beren Befähigung t)ier3U oon bem Bergmeifter anet*

lannt ift.

§• 8 .

Der Unternehmer hat bie 3ur fieitung unb Be*

auffuhtigung beS Betriebet angenommenen 'fkrfonen

bem Bergmeifter namhaft 31t machen. Diefe Berfonen
finb üerpflidjtet, ihre Befähigung gu ben ihnen 3U über*

tragenben ©cfdjäften nachguweifen unb fid) 311 biefem

3wede truf Erfordern einer 'fküfung burd) ben Berg*

meifter gu unterwerfen. Erft nachbem lejjterer bie Be*

fähigung anerfannt hat. biirfen fie bie ©efd)äfic über*

nehmen.

§. 9.

SELUrb ber Betrieb oon einer Berfon geleitet ober

beauffichtigt, welche baS erforbertiche SXnerfenntniS ihrer

Befähigung nicf>t befifct ober welche biefe Befähigung
berloren hat, fo ift ber Bergmeifter befugt, bie fofortige

Entfernung berfelben gu bedangen unb nötigenfalls ben
in Betradjt fommenben Betrieb fo lange eingufteHen,

bis eine als befähigt anerfannte Berfon angenommen ift.

: §. 10.

Die B«tfonen, welche bie ßeitung unb Beauf*

fidjtigung beS Betriebes übernommen haben, finb fiir

bie Befolgung ber in gegenwärtiger Betorbnung ent*

haltenen ober auf ©runb berfelben ergangenen Bor*
fdjriften fowie für bie genaue ^nneljaltung beS Betriebs*

planes berantwortlid).

§• 11.

Diefelben finb berpflidhtet, bie Bergbeamten, welche

im Dienfte ben Dagebau befahren, 311 begleiten unb
ihnen auf Erforbern fchriftlidj unb iniinblid) BuSlunft

über ben Betrieb gu geben.

b) £ic$erttttfl bet ®6erfTäc$f.

§. 12.

Die Bänber ber Dagebaue miiffen bon ©ebäuben,

£>öfen, 3friebhöfen, öffentlichen Biegen, Etfenbaljneii,

Blafferläufen unb jonftigen gum allgemeinen ©ebraud)

bienenben Bkfferbehältern minbeftenS gehn Bieter, bon

Badjbargrunbftüdcn minbeftenS gwei Bieter in horigon*

taler Bichtung entfernt bleiben.

Der Bergmeifter lann geringere Entfernungen ge*

ftatten unb im ficherheitSpoligeilichen 3ntere fTe gröferre

Entfernungen oorfchreiben.

§. 13.

Seber Ei)energ*Iagebau muh an ben Stellen,

welche nach >h™r ßage gu ben 'benadjbarten Birgen, ©e*

bäuben, fjöfen unb bewirtfehafteten ©runbftüden bie @e*

fahr beS ftinabftürgenS bon Blenfdjen ober Dieren bar*

bieten, mit einem minbeftenS fedjgig 3entimeter tiefen

unb auf ber Sohle ebenfo breiten ©raben mit Damm*
aufwurf an ber bem Dagebau gugelehrten ©eite ober mit

einer minbeftenS ein Bieter hohen, Wten un& bauerhaften

Einfriebigung berfehen fein.

DaS unbefugte Betreten ber fo gefd)loffcnen

ffrlädjen ift burch SBarnungStafeln gu tierbieten.

Buch nicht betriebene Dagebaue finb oon bem
©runbeigentiimer, unbefchabet etwaiger Entfchäbigungs*

anfpriidje gegen Dritte, in gleidjer SÜeife ficher gu {teilen.

c) £>id)en»tfl bes fernes.

§. 14.

ES ift ftreng oerboten, bie BrbeitSftöffe ober bie

SBänbe beS DagebaueS gu unterhöhlen ober Überhängen
gu laffen.

Die Böfchung, bie £öf)e unb Breite ber Bbraum*
unb Bbbauftroffeu finb fo einguridhten, Wie eS ber ©d)u|)

ber Oberfläche unb ber Brbeiter bebingt.

Bbbau barf nur an ben BrbritSpunlten geführt

werben, an welchen ber Bbraum bis gum feften, an*

ftehenben ©eftein entfernt ift.

Die Böfchung ber BrbeitSwänbe foH fünfunb*
oiergig ©rab nicht überfteigen, hoch ift ftatt beffen ein

Bbbau in ftroffenförmigen Bbfäfjcn ober Derraffen ge*

ftattet, beren Breite — bem ÜJinfel oon fünfunboiergig

©tob entfprechenb — ihrer #öhe, welche gwei Bieter

nicht überftetgen foü, minbeftenS gleid)fommt.

Durch fchriftliche Erlaubnis beS BergmeifterS

lann unter befonberen llinftänben ein fteilerer BöfchungS*
Win lei unb beim Bbbau in ftroffenförmigen Bbfäfcen
ober Derraffen eine ipöhe berfelben bis gu 4 m — oer*

bunben mit einer BuSbefjnung ber Biinbeftbreite bis 3U

3 tu — gugelaffen werben.

§. 15.

Bor bem jebeSmaligen Beginn ber Brbeit fowie

jcbeSmal nad) erfolgter Sprengung finb bie Brbeitsjtöfee,

oor welchen geförbert ober eine anbere Brbeit oerrichtet

werben foll, oon bem guftänbigen BuffidjtSbeamten ober

bem oon ihm auSbriidlid) bainit beauftragten Brbeiter

auf baS Borhanbenfein Oon einfturgbrohenben Blaffen
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au unterfudjen. 2)ieft Untersuchungen miiffen in&befon»

bcrc aucf) nad) IRegengüjfen unb im SOßintet bei groft»

und Üamoetter erfot^en
; fic haben ft cf) aud) auf den Slb»

raum au erftreden. 3 ei9t11 f><h gefährliche Waffen, fo ift

für beren Sefeitigung 3U formen unb ber betrieb an bet

beireffenben Stelle bi§ bahin einjufteflen.

§. 16.

Arbeiter, welche oberhalb ber Sohle deö 2age»
bauc§ befchäftigt find, muffen einen hinreichend großen
unb fieberen Srbeiläftanb erhalten ober angefeilt Werben.

©ewinnungg» unb Sprengarbeiten finb ohne be»

fonbere (Erlaubnis de3 SergmcifterS nur bei 2age
amifchen Sonntn»2luf» unb Untergang geftattet.

(1) ^orbernng.

§. 17.

Srembberg»51nlagen unb SIblabebühnen miiffcn

i>on ©ebäuben unb SerlehrSwcgen mindeftenö jwangig
lötetet entfernt bleiben, fofern nidjl bk betreffenden St»*
bateigentümer ober juftänbigen Serwaliunglbehörden

fidh mit einer geringeren (Entfernung einberftanben er»

Hären.

2>ie Sremsberg»2lnlagen müffen am unteren (Ende

mit Schufcborrichtungen (gangbämnicn) berfehen fein,

welche abftiirgenbe gördergefäfje unb beren gnljalt fidler

auffangen.

§. 18.

3>ic Sremswerte muffen mit einer pbertäffigen

Sremäborrichtung berfehen fein.

(ES ift berboten, während bet Förderung in ober

unter einen Sremäberg au treten. 3)a§ gehenbe 3mg ift

derartig auf^u fteHen ober gegen bie Umgebung abgu»

fchliefeen, dafj niemanb ohne eigene Schuld baburdj be»

fchäbigt werben tann.

§. 19.

Seim gördern dürfen nur in gutem 3uflanbe de»

findliche und genügend haltbare Seile oder Stetten benufct

werden.

2>ie Serbinbung deä görbergefäfjeä mit dem Seil

ober der Stette muff fo befdjaffen fein, dafj eine aufädige

Söfung nicht ftattfinben lann.

§. 20.

görbergefäfje und görderbahnen müffen bei &anb»

förderung fo befchaffen fein, tba^ der Schlepper unter

gewöhnlichen Serljältmffen die ©ewalt übet daö görber»

gefäfj nicht berlieren unb feine Arbeit ohne perfonliche

©efaljr '»errichten tann. Stjppmagen find fo eingurichten,

bafj ein aufädigeä Stippen be§ Sßagentaftenä au§ge»

fchloffen ift.

SJtehrere durch fDlenfdjenf raft gleichaeitig gefchobene

görderwagen müffen durch eine Stuppelung berbunben

fein, die [ich nicht fclbfttätig löfen tann.

S. 21.

Stuf geneigten Schienenbahnen, auf welchen bie

gortbewegung der görbetgefäfee bon felbft ftattfinbet,

müffen die 311m Sremfen der görderwagen erforderlichen

(Einrichtungen borhanden fein. I>ie görberleute müffen

bie ©remsborrichtungen an den Steden, wo e§ nötig ift,

in SBirtfamleit fefcen.

2>ie görberleute dürfen fedj mit ihren götderge»

fügen auf geneigten Bahnen nur in Ülbftändcn bon min»

brjtenö 15 in, auf föhligen Sahnen nur in folchen bon

10 in folgen.

S. 22.

Sei ber Bandförderung ift ein Siitfahrcn der

görberleute nur auf Skigen mit ftanbficherem Sremfer»

ftanbe unb bei mehteren aneinander gefuppelten Singen

nur auf dem tefcten SBagcn geftattet. IDie ©rem&bor»

richtungcn müffen indiefem gade bon dem Sremferftande

ausS leicht und neffet bedient werben töunen unb fo einge»

rietet fein, daß ein Inhalten auf geneigten Sahnen mit

Sicherheit jeberaeit 3U ermöglichen rft.

§. 23.

'SMe (Einrichtung einet mafchineden görderung ift

nur mit ©eneljmigung beä Sergmeifterä auläffig; lefjterer

fefct die Sebmgungen, unter denen der Setrieb ftattfinden

darf, feft. ®er Inbetriebnahme hat die Sbnafjine durch

den Sergmeifter botau^ugehen.

§. 24.

Sode görderwagen, welche entgleift ftnb, dürfen bon

einer einaetnen Setfan nur unter Slnwenbung eines Bebe»

baumcS wieder in die ©leife gefchoben werden. Bebe»

bäume find an geeigneten Steden borrätig 311 halten

oder in jedem 3«ge mitaufühteu.

§. 25.

Saufbrüden und Stege jur görderung find mit

feftem Sodenbelag und bei einer Bölje bon mehr als 2 iu

beiderfeitS mit einem feften ©eiänder und, wenn dar»

unter Sertehr ftattfindet, audh mit Schufcbeflerdungen

3u berfehen, welche daä Betabfaden bon Staierial ber»

hüten.



176

e) gpreugarßrit.

1. SI 1 1 g e m e i n e V e ft i in m u n g e n.

§. 26.

ffür ben Verlehr mit ©prengftoffen gelten bie auf

©runb des SieichSgefeßeS Dom 9. ^uni 1884 erlogenen

gleidflautenben VDligeiDerotdnungen für bie Vegirfc

©ber*©lfaß, llnter*@lfaß unb Sotfjringen Dom 1. ©ep*
tcmber 1905 fowie bie nachfolgenben Veftimmungen.

§. 27.

©ie Slnfdjaffung Don ©prengftoffen unb 3üttb*

mitteln gu 3weden beS Betriebes beS iagebaueS ift nur
bem Unternehmer unb beffen Beauftragten geftattet. ©ie
im §. 2 3iff. 2 bis 5 ber BegirlSpoligeioerorbnungen bont

1. September 1905 begegneten ©prengftoffe biirfen nur

auf ©runb eines Don ber guflänbigen ^olijeibehörbe er*

teilten (SrlaubniSfdjeincS Don bem fjfabritanten, ober aus
poligeilid) genehmigten unb iiberwad)ten 'Jtieberlagen ber

&änbler unb nur in ber burdj §. 6 unb §. 24 ber ge*

nannten iJJoIi^eiDerorbnungen Dorgefd)riebenen gönn
unb Verpadung bezogen werben.

SInbere, als bie Don bem Unternehmer gelieferten

©prengftoffe unb 3“nbmittet in ben ©agebau mitgu*

bringen ober bie gelieferten ©toffe Daraus weggubringen
ift Derboten.

§. 28.

3ur Sinnahme unb aur Beförderung ber ©preng*
ftoffe, gu ihrer Verausgabung an bie SIrbeiter unb 3ur

SBieberannahme ber 'bei ber SIrbeit nid)t Derwenbeten

©prengftoffe fowie 3ur etwa erforberlichen Umarbeitung
bon ©prengftoffen ftnb unbefchabet ber Befd)ränlungen

beS VeichSgefeßeS Dom 9. 3m™ 1884 unb ber gemäß §. 2
biefeS ©efeßeS erlaffenen SInorbnungen nur diejenigen

SlnfftchtSperfonen berechtigt, welche Don bein Unternehmer
ober beffen Beauftragten befonberS hiermit betraut find.

3hre DSamen ftnb ben Slrbeitern burch bauernben SIuS*

hang belannt gu machen.

3ur #ilfeleiftung bei ben SIrbeiten biirfen nur

folche fieute »erwenbet werben,, Welche bem BetriebSfiihrcr

als guöerläfftg belannt ftnb.

©ie Bettußung Don fjeuergeug unb offenem fiicßt

jowie baS 2abafrauchen ift bei ben tut Slbf. 1 begeid)*

neten SIrbeiten fomie in ©prengftofflagerräumen unter*

fagt.

2. Slufbewahrung unb Verausgabung
ber ©prengftoffe.

§. 29.

©ie ©prengftofflagerräume finb ben SInorbnungen

ber SIuffidRSbeljörtun entfpred)enb einguricßten. 3hre Sin*

läge bebarf ber borljerigen ©enehmigung.

©prengftofflagerräume für ©prengpulDer unb

©prengfalpetcr außerhalb ber VetriebSanlagen eines

©ifenergtagebaues flehen unter gemeinfchafilicher Stuf*

ficht ber Bergbeßörbe unb ber ÖrtSpoligeibehörbe, alle

übrigen, gu einem ©ifenergtagebau gehörigen Sagerräutne

unter alleiniger Sluffidjt ber Vergbehörbe.

©er Slntrag auf ©enehmigung 311t Stntage eines

©prengftoff*fiagerraumeS ift bei bem Vergtneifter unter

Beifügung einer Befdjreibung unb 3*<<hnung, heibe in

boppeiter SluSfertigung, eingureichen.

©er Lagerraum barf erft bann gut Lagerung Don

©prengftoffen benußt werben, wenn bie SluSfüßrung unb

(Einrichtung besfelben an Ort unb ©teile geprüft unb bie

©enehmigung gu feiner Benußung erteilt worben ift.

S. 30.

JRäume, in welchen ©prengftoffe lagern, bürfen nur

ton 'Den in ben 27 unb 28 begeicßtieten tperfonen be*

treten werben.

©ie Verausgabung ber ©prengftoffe unb 3ünb*
mittel barf nur burd) biefe Berfonen unb nur an die

Sluffeher (©teiger) unb bie mit ber ©djießarbeit betrau*

ten SIrbeiter (©djießer) erfolgen, welche über bie mit

ber Jfjanbhabung ber ©prengftoffe Derbunbenen ©efaßren

unb bie gu beren Vertneibung erforberlidhen StrbeitSweife

Dorher forgfältig gu unterrichten ftnb.

Beim Offnen Don Stiften unb ffäffern, welche

©prengftoffe enthalten, fowie gum (Einfällen, STbrneffett

ober SIbwiegett beS V»tberS biirfen eiferne ©erätfdjaften

nicht benußt werben.

§. 31.

©ie ©prengftoffe biirfen nur in tabellofer Ve*

fdjaffenheit unb mit SiuSnahtne Don ©prengpulDer unb

©prengfalpeter nur in ffotm t»on Patronen DerauSgabt

werben.

©ie Verausgabung gefrorener ©prengölftoffe ift

unterfagt; biefelben muffen Dor ber Verausgabung erft

aufgetaut werben. ©3 hat bieS in mit lauwarmem
Süaffer umgebenen ©efäßen, in weldjen bie ©prengftoffe

niemals mit bem VJaffer in Verbinbung treten, gu

gefdjehen.

§. 32.

fffiir jeben ©prengftofflagerraum ift ein Bud) gu

führen, in welches (Einnahme unb SluSgabe unbergüglich

eingutragen ftnb.

fffiir bie ©prengftoffe, welche ben Vorfcßriften beS

VeichSgefeßeS bom'9. !$unt 1884 unterliegen, muffen bie

(Eintragungen entfpred)enb ben Veftimtnungen beS §. 27

Slbf. 1 ber im §. 26 genannten VegirlSpoligei*

Derorbnungen bewirlt werben. ©aS ßagerbuch ift ben

mit bet SReoifton ber ©prengftofflagerräume beauftragten
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ttluffidjiSbeamten auf erfordern jur einjid)t unb Prü-
fung öorjulcgen.

§. 33.

Sie Derabfolgten ©prengftoffe bürfen nur Don beit

mit ber ©d)iefcarbeit betrauten tßftfonen in fdjlitfjbarcn,

iiid)t feuerfangenben Sefjältern, getrennt Don anbern
Segenftärrben, inSbefonbere Don 3»inbmitteln, mitgefiiljri

»erben.

Sie ©prengftoffe finb bis 311 ihrer Serroenbung
unter 93erfd)Iufe, entsprechend ben Seftimmungen beS

?lbf. 1, an einer geeigneten fixeren ©teile, in ange*

tneffener ßntfernung bon ber Arbeitsftellc auf^uberoa^ren.

§. 34 .

Alle in einer ©d)id)t nicht bertoenbeten ©pretig*

ftoffe unb 3 ‘inbinittel mit Ausnahme beS 'JklDerS, des

©prengfalpeterä unb ber SüJ'bfdjniire miijfen unmittel*

bar nad) beenbigter ©djidjt an die AuSgabeftefle gurüd*
gegeben »erben.

Sei A'blöfung an ber ArbeitSftelle ift bie Übergabe

,
an ben nachfolgenden mit ber ©dfiefjarbeit betrauten

Suffeljer ober ^Itbciter ftattfjaft.

3. Ser»enbung ber ©prengftoffe.

§. 35.

Sa§ fjertigftetlen ber Patronen, baS Coden,

8efejjen unb Anpnben ber ©prengfdjüffe barf nur durch

bie mit 'ber ©d)ieffarbeit betrauten '-üerfonen ober unter
i^rer unmittelbaren Aufficht gefdjeljen.

Sei ben genannten Arbeiten ift baS Sabafrauchen
verboten.

§. 36.

Sei ber ©chieffarbeit bürfen bie ©prengftoffe nuf
in fform bon Sotronen bermendet »erben. 3“ ben

Sprengpulberpatronen barf nur gut geleimtes ^Japiec

ober ein anbeter nicht fortglimmenber ©toff benufct

»erben.

Sie Patronen bürfen erft an ber ArbeitSftelle

unmittelbar bot ihrer Serroenbung mit ber 3ünbborrid)»

tung Derfehen »erben.

Sie Serroenbung bon IRafeten unb 3ünbhalmen
bei ber 3‘inbung bon ©prengftoffen ift berboten.

§. 37.

SaS ©cf)ief}en ift nur mit regelrechtem Sefafc

erlaubt.

3um Sefefeen ber Sol)rlöd)er bürfen nur JÖaffer,

fo»ie fietten unb fonftige milbe Staterialien, »eiche

leine fffunfen reiften unb nicht brennbar finb, benufjt

»erben, fffür ©prengölftoffe ift audj bie Ser»enbung
oon ©anb guläffig, fofern borerft auf ben ©prengfd)uft
ein binreichenb abbicf)tenber Son* ober Cettenpfropfen

gefegt »irb.

§. 38.

Seim Coden unb Sefefcen ber Sohrlöchcr ift bie

Senufjung eiferner Staumnabeln unterfagt. (Siferne

Stampfer miiffen mit einem ©d)ufj auS nid)t funfen*

reiftendein Stetall berfehen fein.

Sei Ser»eitbung bon ©prengölftoffen unb tom»

priniierter 3d)ieftbaumrootle bürfen bie Satronen nur

ocrmittelft eines hö^ernen Üabeftoded in baS Soljrlod)

eingeführt »erben.

§. 39.

Sie ©chüffe ‘finb derartig 311 laben unb 311 beden,

baft bie ©prengftiidte feinen Schaden anrid)ten lönnen.

§. 40.

Sor bon tHnjünben ber ©d)iijfe ift ein dreimaliges

SJatnungS3cid)en bermittclft Signalhorn, (glode ober

Sfeife 311 geben. SaS An3Ünben barf erft erfolgen,

nachdem ber mit ber Sdjieftarbeit betraute Auffefter ober

Arbeiter fid) iibcr3eugt hot. baft alle hierbei nicht bcfd)äf*

tigten Arbeiter fid) in ©iefterheit gebracht hoben unb alle

3ugänge 311 ber betreffenden ArbeitSftelle befejjt ober fo

gefidjer’t finb, baft et»a fid) nähernde ^erfonen red)t3ritig

3uriidgehalten »erben.

Sie Arbeiter bürfen ben ©djufeort nid)t eher Der*

laffen, als 6i§ ber mit ber ©cf)ieftarbeit betraute Auf*

feher ober Arbeiter burd) ein einmaliges 3?üben ber im

Abf. 1 angegebenen Art baS Serlaffen beS ©chufcorteS

geftattet hot.

§. 41.

Sor einem Arbeitsort gteid)3eitig befeftte Spreng*

fd)üffe find gleid)3fitig an3U3Ünben. £at ein ©d)uft Der*

fagt, fo darf ber betreffende Arbeitsort Dor Ablauf Don

minbeftenS 20 Minuten nad) dem An3Ünbeti nid)t »ieber

betreten »erben.

§. 42 .

An Arbeitsorten, »0 bie ©d)nur3Ünbung burd) bie

örtlichen Serbältniffc mit befonbereit (gefahren Dcrbunben

ift, find bie ©prengfd)iiife eleftrrfch 3« 3Ünben.

SaS gleid)3eitige Slöegtun Don mehr als 5 ©preng*

fd)üffen barf nur burd) eleftrifche Sünbung gefdjehen,

fofern nicht Ausnahmen bon biefer Sorfchrifi Don dem

Sergmeifter geftattet »erben. §m leiteten fffotle bürfen

beim Skgtun ber ©d)iiffe 3iinbfchniire Don »eniger al§

l, s in 3’inblänge nidht bcrroenbet »erben.

§. 43.

Sei eleftrifcher 3ünbung bürfen bie Srähte erft

mit ber 3ünbmafcf)ine Derbunben »erben, nachdem alle

Serfonen fid) Don ber ©chufjfteHe entfernt unb in ©icher*

heit gebracht hoben. SRach ber 3ündung [\nb bie Srähte

fofort »ieber Don ber HJtafdjine 3U trennen.
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55ie 3nnbmnfchincn miiffen fo bejttaffen unb ißt

^Betrieb fo geregelt fein, baß niefjt burdj einen Unbc*

rufenen ein eleftrifcher Strom ber Leitung iibermittett

»erben lann.

§. 44.

35aS HuSboßren rerfagter Scßüffe unb baS liefet;

bohren fteßen gebliebener '-pfeifen ift berboten.

S)en in ber Näße folcfjer Berfager ober pfeifen

angefeßten Bohrlöchern muß eine folcße {Richtung ge»

geben »erben, baß fie mit erfteren nicht in Berührung
fommen.

§. 45.

2)er mit ber Scf)ießarbeit betraute Nuffeher ober

Arbeiter ift oerpflichtet, bie SMrtung ber abgetanen

Sd)iifTe bor bem Berlaffen ber Arbeit naef) beenbigter

Schießt ju unterfudjen. Gtwaige S3erfager fmb burcf)

einen baneben gefegten Schuß »egjutun ober bei Schicht»

roechfel bem nacßfolgenben, mit bet Schießarbeit be»

trauten Huffeher ober Arbeiter nad) Sage unb Befchaffen»

beit fo genau <|u bezeichnen, baß jeber S^cifel über bie»

fetben auSgefeßloffen ift.

3ft bie barauffolgenbe Schießt nid)t belegt ober ift

auä anberen ©riinben eine Mitteilung an bie näcbfte

Belegung nidjt möglid), fo fmb bie
-

oorgefebriebenen

Mitteilungen bem ßeiter beS Betriebes $u mad^en.

f) ,Är0ctf«r.

§. 46.

lagebauen auf ©ifener^e biirfen Berfonen
nicht befebäftigt »erben, oon benen befannt geworben ift,

baß fte bem Srunfe ergeben fmb ober baß fte an anfteden»

ben Rranfßeiten leiben, beren Übertragung auf bie Mit*
arbeitet Ieicbt erfolgt.

Nrbeiter, »elcße mit förderlichen ober geiftigen @e»
bretben behaftet fmb, bie ju linglüdsfällen Einlaß geben

fönnen, bürfen nur mit folcßen Hrbeiten befebäftigt

»erben, 311 benen fte unter SSerüdftdjtigung ihrer ®e»
brechen befähigt fmb, offne fi<ß ober anbere Unfällen auS»

Zufeßen.

Berfonen unter 18 Saßren bürfen nur unter Huf»
ftdbt erfahrener Arbeiter unb jugenblidje Arbeiter nur in

einer SBrife befebäftigt »erben, »rieße ihrer förderlichen

gnt»idelung nicht nachteilig ift.

§. 47.

ffür jeben felbftänbig für ftdj betriebenen ©ifen»

eratagebau müffen ben Hnforberungen ber ©efunbßeitS»

pflege unb beS HnftanbeS entfpredjenbe BebürfniSan»

ftalten in auSreicßenber 3aßf fo»ie ein genügenb großer

unb »etterbießter, bei Bebarf gezeigter Naum (Raue)

oorhanben fein, in bem bie Arbeiter ftdh umfleiben unb

aufhalten fönnen.

§. *18.

Huf jebem im Betriebe fteßenben CSifenergtagebau

ift über bie bafelbft befebäftigten Arbeiter eine 2 ifte 311

führen, »eiche bie Bor» unb 3unamen » baS ©eburts»

jerbr, ben ©eburtS» unb SGßohnort, ben Sag beS 2>ienft»

antritteS unb ber Gntlajfung enthält. 55iefe fiifte ift bent

Bergmeifter auf Berlangen jeberjeit por^ulegen.

§. 49.

ift Borforge zu treffen, baß alle Hrbeiter mit

ben auf ihre Befeßäftigung ftdb bezießenben Borfehriften

befannt gemacht »eiben.

©in bie 5$. 14—16, 18 Hbf. 2, 20 Hbf. 2. 21 bis

22, 24, 26—28, 33—47 umfaffenber HuSzug biefei

Betorbnung ift als Hnfeßlag an einet in bie Hugen

faflenben Stelle auf jebem Sagebaubetriebe auSzubängen

unb lesbar zu erhalten.

UI. Schlußbeftimmungen.

§. 50.

Bei tätlichen unb fdj»eren Berunglüdungen in

Sagebaubetrieben auf ©ifeneqe barf, beoot ber Berg*

mcifter bie llnterfucßung abgefcfjloffen ober bie ©e=

nehmigung hierzu erteilt hat, bie Crtlicßfeit nur infomeit

oeränbert »erben, als eS bie Sicherung Pon Menfehen

unb bie Bergung Pon Soten unb Berleßten erforbert.

§. 51.

2>er Betreiber beS Sagebaues ber Bergbehörde

bie oorgefchriebcnen ftatiftifcfjen Nachrichten in ben bafür

feftgefeßten formen unb 3 eUtäuimit tin^ureichen.

§. 52.

• 3uroiberbanblungen gegen bie oorfteßenbe

perorbnung unterliegen, fofern nicht infolge anbertt

ftrafgefeßlicher Borfdjriften höhere ©trafen t*r»irlt

fmb, bet Berfolgung unb Beftrafung nad) ben §§. 184

unb 185 beS BerggefeßeS Pom 16. ©egernbet 1873.

§. 53.

2)ie Betorbnung tritt am 1. Januar 1907 in

Kraft.

Mit bem gleichen Sage »erben bie Bol^etPetorb^

nung über ben Sagebau auf ©ifener^e Pom 8 . September

1879 unb bie Berorbnung oom 21. Mai 1897, fo»eit

fte bie Schießarbeit beim Sagebau auf ©ifenerje betrifft,

aufgehoben.

Straßburg, ben 24. September 1906.

Minifterium für @lfaß*2otbriitgcit.

Abteilung beS Innern.

55er UnterftaatSfelretär

L A. 11956. «Rtanbrf.
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(9») Verfügung.

betrcffenb bic ^nbcniiig ber SitnftoittoeifitHfl fftr bic Stanbcsbcamlett Dom 2. 2>csfinkr 1899.

21 r t i f e I 1.

25ie 2>ienftamt>eifung für bif StanbeSbeamten Dom 2. 25e3ember 1899 (3entrab unb 58f3itf S*

ämtsblatt 'S. 153) wirb, Wie folgt gränbert:

A.

211S §. 21 n werben bie folgenben ©efthnmungen cingcftellt:

25ie StanbeSbeainten fmb ermächtigt, nach ©lafjgabe ber nadjftehenben ©eftimmungen ftatt

ber aai^iige aus bem ©eburtSregijter blofje „©rburtSfcheine" nach folgenbem ©lufter auSjuftellen:

#eßitr fordern.

Slor- unb 3uname:

för&uitStag unb =ort:

Sor= mtb 3unatne forme ©taub be§ ©aterS:

33or* unb 3w»iame ber ©lütter:

(Crl) (SnliimS

55er ©tanbeöbeamte:

(Unterfd&vift.)

3n bem fUhifietformuIar ift bie für bie 2tngcrbe bei SaterS bcftrmmte SRubril auSaufüflen,

wenn baS ßinb:

«) ehelich ift (©. 0». ©. §$. 1591 ff.), ober

b) burdj nachfolgenbe ©je legitimiert ift (©. ©. ©. §8. 1719 ff.), ober

o) für ehelich erTtärt ift (©..©. <8. §§. 1723 ff.), ober

<1) Don einem Uftanne an ÄinbeSftatt angenommen rft (©. ©. ©. §§. 1741 ff.), (©ergl.

auch §• 36 25. 21.)

dagegen ift in bie bejeichnete Stubrii als ©ater nicht aufaunehmen:

«) wer nur auf ©runb bet gefefclicben ©ermutung beS §. 1717 ©. ©. ©. als ©ater eine!

unehelichen SlinbeS im «Sinne ber §§. 1708 bis 1716 btS ©. &. ©. gilt, auch wenn er

r
feine ©atetfdjaft gemäfe §. 1718 be§ ©. ©. ©, anerkannt hat,

b) wer nur bem unehelichen Äinbe feiner ©hefrau feinen ©amen erteilt h“i (©• ©• 58-

§. 1706),

c) Wer Dot bem 1. IJanuat 1900 ein uneheliches Äirtb anerfannt hat. ohne baff bie

fiegitrmation butch ©kfthüefwng nach ben ©orfdfbifte-n beS bamaligen ©echtes eingetreten

ift (oergl. hierzu bie §§. 34, 35 25. 21.).
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.§. 23 et. ß.

linb Scidjägtjffo

vom
14. Wpril 1905.*

,«rt. 13 <S. ß.
». ß. ®„ Hrt. 1

btS

•finofltr WfifommtnS
Vom

12.3mii 1902.*

3m fjalle bet Annahme an 5Vinbeöftatt finb anjteße bet leiblichen Sftern ber Annehmenbe

ober bie Annehmenben im ©eburtSfchein aufgufiihren unb als bie Gltern gu begegnen (58. ®. 58.

§. 1757).

3fiir bie ©eburtSfcfjeine finb biefelben ©ebüfjrenfätje gu ergeben, welche nad) bem ©ebiihren»

tarife gum ^3crfonenftanbSflcfefee für bie beglaubigten AuSgiige auS bem ©eburtSregifter gu galten

linb; bie ©eburtstfdjeine finb gebührenfrei, wenn fie guin 3toe<fe ^er 52aufe ober im amtlichen

^ntereffc erteilt werben fowie wenn bie 58eteiligten unbcrmögenb fmb (»ergl. §. 16 Abfafc 2 bes

5ßerfonenftanbSgefe|jeS «nb 3*ffer 1 beä Sarif#). 2>ie fformulare gu ben ©eburtSfcheinen werben

ben ©emeinben auf StaatStofien geliefert.

Sffiirb fiir Schul* ober UnterrichtSgwede (einfchPiefjlkh beö Kommunion» unb Konfirmation^»

unterricht^) bie Aufteilung eines ©cburtSnachweifeS »erlangt, fo fm* ber StanbeSbeamte, fofern

nid)t auSbriidlid) bie Erteilung eines förmlidjen 2tuSgugS auS bem ©eburtSregifter beantragt wirb,

einen ©eburtSfchein itad) Obigem ÜJhifter gu erteilen. 3n anberen fjäßen fann ein ©eburtSfdjein

anftette eines förmlichen 5RegifterauSgugS erteilt werben, wenn bieS beantragt wirb unb bie »on

bem Antragfteller beabfid)tigte Söerwenbung beä ©cburtSnachweifeS nid)t (wie g. 58. im gafle ber

(Jhefdjliefeung) einen förmlichen AegifterauSgug erforbert.

2)en 58eteiligten bleibt eS and) nach Srteilung eines ©eburtSfcfieinS unbenommen, jebergeit

bie Grteilung eines unberliirgten unb wortgetreuen AuSgugS auS hem ©eburtSregifter gu bedangen.

B.

2)er §. 83 5tbfafj 1 erhält folgenbe ffaffung:

5fflenn ein Kinb totgeboren ober in ber ©fburt »erftorben ift, fo muff bie Angeige (»ergl.

§. 65 2). A.) fpäteftenS am nädjftfolgenben 5ffiorf)entage gefdjehen.

C.

3m §. 41 werben:

h) Abfafc 1 3'ff« 4 geftrichen;

b) Abfa{} 2 unb 3 burdi folgenbe SBeftfmmungen erfefct:

fjfür Auslänber, b. h- für »He 5ßerfonen, welche nicht Angehörige beS 2)eutfchen KeidjeS ftnö,

fommen hinsichtlich ber ©rfotberniffe bet ©h^föhltehung fiir jeben 2eil bie ©efefce beSjenigen Staates,

welchem er angehört, in 58ctrad)t, foweit nicht eine 58orfd)rift -biefcr ©efejje auSbriidlich auf ein

anbereS ©efefc »erweift. SBegen ber beSljalb oon AuSlänbern gu erforbernben 'Jlaehweife wirb auf

§. 54 2). A. oerwiefen.

58Mrb eine gefefjlich guläffige ^Befreiung (2)iSpenfation — oergl. §. 44 Abfafc 3, §. 46 3iff« 6

unb 8, §. 48 Abfafe 3 unb §. 54 3iffet I 4 unb II 4 2). A. —) erteilt, fo h«t ber StanbeS»

beamte trofjbem gu prüfen, ob bie fonftigen 58orbebingungen fiir bie ©hffchlieftung (»ergl. §§. 42

bis 48 unb 54 2). A.) »orhanben finb.

I).

§. 49 Abfaj} 3 erhält folgenben 3ufa fe:

2)ie 58eibringung bon ©eburtSfcheinen (f. S. 21 2). A.) anftelle »on beglaubigten ©eburtS»

urlunben genügt nitfjt.
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E.

3m §. 51 werben bic 9lbfäfje 2 bis 4 burdj folgenbe Seftimmungen eifert:

6S bebarf biefcr ©nrüdung nicht, wenn eine SBefcheinigung ber betxeffenben auSlänbifdjen

OriSbehörbe bal)in beigebracht Wirb, baf} il)r Do« bem ®eftel)en eines (S^ebi«‘bcrnijTe$ nichts be*

fannt fei. #anbe!t eS fid) um einen in ^Belgien, fjfranfreidh, Italien, Sugemburg, ben lieber«

lanben ober ber Schweig gelegenen Ort, fo genügt auch bie Siefcheinigung beS StanbeSbeamten

DiefeS CrteS, baff baS Aufgebot bort in gefefclicher 28eife befannt gemacht, unb baf} innerhalb ber

itufgebotSfrift leine (Sinfpracf)e gegen bie bcabfichiigte öhefdfliefcung erhoben worben ift (cortifient

dt* non -Opposition, Iterlünbfdjein). ©ie Sefdjaffung berattiger SBefcheinigungen ift in ber Siegel

ben beteiligten, welche biefen 2Beg ber (Sinrüdung borgieljen, gu iiberlaffen; will ber StanbeSbeamte

au§ befonberen ©riinben babei mitmirlen, fo barf et nidjt mit auSlänbifchen bcljötben unmittelbar

in berbinbung treten, fonbern f)at fid) an ben (Srften (Staatsanwalt gu wenben (»ergl. §.75 ©.91.).

... »
s

- | • i* bi »f»V*

F.

©er §. 54 wirb burcf) folgenbe iöeftimmungen erfefct:

§. 54.

%jd)liejjung in ($(jfl§4’<>tl)ringcn jütif^cn ^u^iänbetn ober jtui|d)cit Seutfdjcu uub 'Äuüläitberit.

I. grfotberttifFe bes Börgern^en $tes.

1. ©ollen 9luSlänber ober 5luSlänberinnen in (SlfajpÖotljtmgen, ff { fS mit ©eutfdien, fei *tt. is«t{. l <*.«.

es mit auSlänbifchen (Staatsangehörigen, bie (Sfje eingeben, fo muffen in Slnfeifpmg eines jeben * 45

Verlobten bie (Srforberniffe erfüllt fein, uon benen nad) bem JRed>te feines JpeimatftaatS bie @ül* «tt. l nnb •» «bf. i

iifteit feiner abhängt. Soweit baS Siedet beS JfjeimatftaalS airf ein anbereS 9ted)t berweijt. .

müjfen bie (Srforberniffe biefeS 5Hed)teS erfüllt fein, ©er 9lacf)weiS ber (Stfiiflung ber (Srforberniffc oom I2.3unii902.

b<S mafjgebenben 9iecf>teS ift bem StanbeSbeamten öorbehaltlid) ber 58eftinrmung unter 3iff« 2

Sab 3 oot ber ülnorbnung beS Aufgebots gu erbringen (f. §. 49 9fbf. 2 ©. 91.).

2. 2öirb begüglid) eines ober einer auSlänbifdjen 93crlobten bie (Srfiiltung ber (Srforbernijfe «tt. ^ ?f6f. 2

bes MechteS ber ipeimat, fofetn biefeS majjgcbenb ift, tridjt anberweit hinreidjenb nachgewiefen, fo
br*

M ber StanbeSbeamte bie Vorlage eines 3fugniffeS ber guftänbigen 58ef)örbe bes JfjeimatftaateS ^onu
*

2 . 3unU902 .

311 btrlangen, bafe ihr ein nad) ben ©efefeen biefeS Staates ber beabfid)tigten 6hefd)liefjung ent*

gegenftehenbeS ftinberniS nicht befannt ift (6hefät)igfeit§geugniS). Soldje (ShefähigfeitSgeugniffe

werben in ben in ber 9lnlage 1. begegneten Staaten non ben bort genannten 5BeI)örben auSge*

fteflt; bie ^Beteiligten fmb baher wegen ber IBefdjaffung ber 3eugniffe an biefe ©ef)örben gu ber* \ * : *-

Weifen, ©arf bie 9lusfteHung beS 3fugniffeS nach ber ßrflärnng ber guftänbigen auSlänbifchen

iöehörbe erft nach 9lnorbnung unb ©efannimachung beS Aufgebots im ^nlnnb erfolgen, fo lann

DaS Aufgebot bom StanbeSbeamten fdhon üor ber SSorlage beS 3fnflnijfeS bewirft werben. SOßegen

bet Sßeglaubigung ber 3engniffe f. 3iff<r HI.

3. SDBirb ein öhefähigfeitSgeugniS borgelegt, fo fmb weitere 9lad)wetfe über bie (SrfiiHung *rt. * srt{. 2

ber (Srfotbernijfe beS fremben SiechteS im aflgemeinen nicht erforberTid). Siegen jebod) befonbere »nb strt.^&,whf. $

InhaltSpunfte bafür bor, bafe ein ©rforberniS biefeS SRed)teS nicht erfüllt, Sag inSbefonbere etwa ^oancr 9iMonimeng

Wbelgtfchen, italientfchen ober lujremburgifchen Staatsangehörigen baS 9tufgebot nidjt erfolgt ift, bomi2.3unU902.

'•reiches nach ben Sorfchriften ihres SRechteS in ihrer ^»eimatgemeinbe ftattgefunben h°l. f° rfl eä
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S. 6 beg

Dom 1 6. 'JJlai 1892.

fflerfügung

bfü DUniftciiumB

Dom 24. 3uli 1886

«bfafc 2.

5 b bfo

Dom IG. tDlai 1892,

$. 1816 ?lbio(j 2

« © ».

Pflicht beS StanbeSbeamten, bie gur Jöefeitigung bet beftehenben 3weifel erforbcrlidjen weiteren

fhadjweife gu oetlangen.

ipinfichflich folcher auSlänbifdhen 93erlobten, benen nach bem Siechte ihres JfreimatftaateS ein

©hefähigfeitSgeugniS nicht erteilt wirb (»Die ben Angehörigen bet in ber Anlage 1 nicht begegneten

(Staaten), hot ber StanbeSbeamte bie ^Beibringung anberer guberläfftger Diadfweift für bie ©r=

fiiflung ber ©rforberniffe beS fremben Rechtes gu oetlangen. 3eugniffe, toetd^e bon einem ©efanbten

ober Konful beS fremben Staates über baS 3iid)tbefanntfein non <$hc^i«i>ernifTen auSgefteflt

merben, erbringen biefen Slachweis nicht unbebingt. immerhin ftnb foldje 3eugnijfe fowohl für bie

Hiriifung ber 3uläffigfeit ber ©hefchtofwnfl Wie als ©runblage für eine etwaige ^Befreiung

(f. Siffer 4) non SBert. „1‘.
.

•• :,
i

4. Sem 'üinifterium bleibt eS üorbehalten, auSlänbifdje Staatsangehörige bon ber Söei-

bringung eines nach ben S3orf<hriften unter 3iffet 2, 3<ffer 3 Abfafc 2 erforberlirf>en füachweifeS

gu befreien, wenn fie ihn infolge außergewöhnlicher Umftänbe, g. 33. wegen langjährigen Aufenthalts

außerhalb ihres £e>rmatftaateS, nicht gu befchaffen nermögen.

5. 3n ffratifteich ift bisher feine Sehörbe gur AuSfteflung bon ©hefähigfeiiSgeugnijfen für

guftänbig erllärt worben. Sei frangöfifchen Staatsangehörigen ift beSljalb bom StanbeSbeamten

gu prüfen, ob ben Anforberungen ber Artrfel 144 bis 164 beS Code civil begüglid) ber beab-

fid)tigten ©hefchliefjung genügt ift. ©S ift ferner ber JiadjweiS gu erbringen, baff bas nach frangö-

fifdjem lHed)te erforberlidje Aufgebot ftattgefunben hat (nergl. Ariifel 166—168 unb 170 beS Code

civil); gur ©rbringung biefeS ÜJadjweifeS bient namentlich eine Sefd)einigung beS ober ber gu=

ftänbigen frangöfifchen StanbeSbeamten, bajj baS Aufgebot in gefefclicher iffieife bewirft unb baß

innerhalb ber AufgebotSfrift feine ©infprache gegen bie beabfichtigte ©hefchliefjung erhoben worben

ift (certiflcat de uonopposition).

6. fRufftfdje, griedjifche, ferbifche unb bulgarifche Staatsangehörige fowie bie bem fatfjo^

lifchen ober griecbifcfplatholrfchen SefenntniS anhängenben Angehörigen ber ungarifdien Stronlänber

Kroatien unb Slaoonien haben neben bem ©hefähigfeitSgeugniS ober bem fonftigen 9ta<hweiS übet

bie ©rfütlung ber ©rforberniffe ihres heimatlid)?n 9led)teS (f. 3tffer 2 unb 3) bie gehörig be-

glaubigte SSefcheinigung eines ©eiftlichen (SRabbinetS) ihres S&efenntniffeS oorgufegen, baff er bereit

ift unmittelbar nach ber ftanbeSamtlichen ©hefchliefjung bie fircf>Iid>e (rituelle) Stauung gernäfj ben

ÜBorfchriften beS mafjgebenben fremben 'JtedjteS oorgunehmen. gu benen bei ruffrfchen ©hriften auch

eine breimalige S3erfünbung beS ©heOorljabenS in ber Kirdfe, in ber bie ©he gefchloffen werben foü.

gehört. 3ft din ruffifdjet, gried)i|d)er, ferbrfd)er ober butgartfd)cr Staatsangehöriger griechifdp

orthoboren SefenniniffeS beteiligt, fo tnuf? bie S3efd>einigung bon einem ©eiftlichen biefeS Sefennt-

niffeS auSgefteflt fein.

7. ffiir Angehörige ber Schweig, welche in ©Ifafpfiothringen eine ©he eingehen loollen, bebarj

eS, fofern für fee bie ©rforberniffe beS beutfdjen '.Rechtes erfüllt fnrb, ber ©rfüDung ber ©tforber=

niffe beS fchweigerifchen '.Rechtes nid)t, ba bie öon einem Sdjweiger im AuSlanb nad) ben bortigen

©efefjeb abgefrfjlojfene ©he aud) in ber Schweig als gültig anerlannt wirb.

II. (Srforbmite (jinßdifftch her flaatsre^friihen 2f'irßttngcn ber 66e.

1. AuSlänbifche SRänner, bie in ©ffafpüothringen eine ©he eingehen wollen, haben neben

ben ÜRodjweifen über bie 3»läffigfeit ber ©he nadh bem tRedjte ihres §eimatftaatS (f. 3iffet 0
ein 3euPi6 ber guftänbigen Sehörbe biefeS Staates beigubringen, foafj fte nach beffen ©efefeen

ihre Staatsangehörigfeit burd) bie beabfichtigte ©hefchliefcung nicht berlieren, fonbem auf ihre grau

unb ihre ehelichen ober burcp bie ©hefd)liefjung legitimierten Kinber übertragen, ober bafe fie bie

nach biefen ©efefcen etwa erforberliche ©rlaubniS gu ber beabfichtigten ©hefdhlie&ung erhalten haben.
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2. Bon bet Beibringung biefeä 3eu9niffe3 finb allgemein befreit bie Staatsangehörigen bet * 6 b«s

Bereinigten Staaten bon tttmerifa fotoiebie
t>om le.Btai 1892

belgifchen,

britifchen,

bänifd)en, •
_

>

ftan^öfrfc^en, .

italienifchen,

lujemburgrfdjen,

nieberlänbifchen, - , \ *.

norn>egifd)en, ; _
.

öfterreidjifchen unb ungarifchen, ,

rumänifchen,

fdjtbebrfcfjen,

fpanifchen unb • •
•' •• • » •

Schlotter

Staatsangehörigen.

3. 3n ben in tHnlage 2 angeführten Staaten finb bie bort begeichneten Behörben gut 5luäs

iuHung ber nach 3iff c * 1 erforberlichen 3<m9nijfe für guftänbig erltärt. Sic Verlobten finb baffer

an biefe Behörben gu bertoeifen.

4. ÜJtadjt bie Befd)affung bes 3cuflnijfeö befonbere Schroierigfeiten, ober fjanljcCt eö ft<h um
Angehörige bon Staaten, bie toeber unter 3iff£ r 2 noch in ber Anlage 2 aufgeführt finb, fo fann Dom l6•®a, 1832

bie Befreiung bon ber Beibringung beö 3eu9n ifT £S bom Btinifterium im einzelnen 3faHc erteilt

toerben.

III. ^Segfaußigiing ber ^eagniffe ttnb fottftigeti 3tcu$»etfe.

Sie in 3ifftt I 2 unb II 1 borgefehenen 3eugniffe 'auSlänbifchet Behörben miiffen bon s. & bei öeff&ta

einem ©efanbten ober ftonful beS JReicheS als echt beglaubigt unb mit ber Bereinigung berfehen
00,11 16, Wo ‘ 1892

fein, baff bie baS 3£
’u9niä auSfteHenbe Behörbe fiir bie ttluSfteHung guftänbig ift. fjfüt anbere Urs

lunben auälänbifdjer Behörben, bie gum ülachtoeife ber Erfüllung ber (Srforbernijfe be§ auSlän*

öifhen bhdjteS borgelegt trerben, fann ber Stanbeöbeamte biefe Beglaubigung unb Bereinigung

berlangen, »nenn gegen bie (Sdjthtit ber Urfunbe ober gegen bie 3u f*önbtgfeit ber auSfteflenben

Bcffötbe Bebenfen beftehen.

Siefe Borfd)rrften finben feine ülntnenbung auf 3euÖn *ffe unb fonftige Urfunben, bie nad)

ben Beftinrmungen ber StaatSberträge über bie Beglaubigung ber Urfunben öffentlicher Behörben

einer anberen Beglaubigung ober feiner Beglaubigung bebürfen (bergt, megen fftanfreid) bie

Srflaration bom 14. 3un < 1872, SD^ölIet’r c (Sammlung Bb. III S. 224, unb loegen Öftttreid)-

Ungarn ben StaatSbertrag bom 25. Februar 1880, 5R. ©. BI. 1881 S. 4).

IV. 33efrefttt»8SflefM<$e.

1. 3für bie Befreiung bon einem ber nad) 3tfftr I 2, 3 erforberlidjen 9!ad)tbeife bet (She* s. & sibfafc 8

fähigfeit fotnie bon bcin unter 3'fftr 11 1 borgefd)tirf>enen 3eu9n *ffe »irt> ein Stempel nicht
oom

b

^ c^jg97
erhoben.

2. ©efudhe um ©cmähenng biefer Befreiungen finb bei bem StanbeSbeamten fcffriftlid) ober

SU BeotofoC eingureidfen. Ser StanbeSbeamte hat f«e mit einem Bericht übet bie Sachlage un*

oetgüglicf) an ben ©rften Staatöamoalt meitergugeben; bem Berichte finb bie bom ©efuchftellct bor* •

gelegten Urfunben unb alle Schriftftüde, bie etioa fonft fiir bie ©ntfcheibung in Betracht fommen

tonnen, beijufügen.

S. 6 be4 ©efefeed
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,iv ;»i . .•!

'Jlri. 6 »bf. 4

btd

^»oagctaMommtiiö

Oom 12.3'imtl902,

©erfüguna
bc3 'Dliniflcriumä

oom
26.. gtbniat 1906.

f V'F

.Vit ’

‘ r‘i’1

Sctfüßuitß

beb (DliniftcriumS

oom 24.3uli 1886,

21xt. 4 3bf. 2 be«

^aogetablommenS
oom 12.3uni 1902.

.• i*> r.

**<*«'•

*

• V. 23e(janbfttitfl jweifel^after <3rälTf.

{für alle jjälle, in benen über bie bet ©ornal)mc bei (Shcföüefcung ober beS

Grlaffes beS Aufgebots für auSlanbifd)e Staatsangehörige ober für ^terfonen, bcmi StaatSange*

hörigleit nidjt fcftfteb*. 3n>cifcl beftehn, wirb ben StanbeSbeamten empfohlen, bor ©ornahnie bcr

beantragten AmtSf)anbIung bom Grften StaatSamoalt ©clehrung 3U erbitten, bainit einerftitS bet

Abfdjluft bon Gtjen, bie im ipeimatftaat ber ©eteiligten nicf)t anerlannt roetben, bermieben tx>irb.

anbererfeitS aber aucf) ben Verlobten überfliiffige Weiterungen crfpart metben. 2)ie Gintjirtung einet

folgen ©elehtung roirb inSbefonbere bann geboten fein, roenn /jrorfdjen auslänbifchen ©rautleuten,

beren Gfjefdjtiefiiing nad) bctn in ©etrad)t toimnenben fremben tRedjte (eine .fjinberniffe entgegen-'

ftctjea, eines ber in ben 1310 ober 1311 beS ©iirgerlidjen ©efefcbud)S begeid)neten ©erhält;

niffe beftet)t.

G.

2)ein §. 58 3). A. toitb als Abfafc 6 fotgenbe ©eftjmmung fjinpgrfügt:

3ft einer ber G^efdjliefeenben ein Staatsangehöriger bon ©elgien, ^rantreicb, 3^a^en -

üufemburg, ben Aieberlanben, Rumänien, Sdjloeben ober ber Schweig, fo tjat ber StanbeSbcamfe

nacf) ber Gtjefdjliefjung bem Grften Staatsanwalt unbergüglidj eine beglaubigte Abfchcift ber §ei-

ratSurfunbe eingufenben.

H.

3m §• 63 toerben bie Abfäjje 1 unb 2 burd) fotgenbe ©eftimmungen erfetjt:

Wenn gum 3*0^ einer im AuSfanbe bon 3iüäitbern ober bon AuSlänbern gu fdbliefeenben

©f)C bie Anorbnung eines Aufgebots beantragt wirb, ift biefeS nad) ben inlänbifchen ©orfd)riften

gu bewirten. Über bie erfolgte ©efanntmad)ung beS Aufgebots ift bem AntragfteÖer eine Sßcfc^ei-

nigung nach Formular P gu erteilen, beffen auf eine <5rmäd)tigung begüglidjcr ©orbtud hierbei gu

burcf)ftreid)en unb hnnbfchriftlid) burd) bie Worte „guin igtoede ber <5^efct)liefjung im AuSlanbe"

gu etfefeen ift. 2)aS 'Aufgebot fetbft ift mit einem ©ermerf über bie erteilte ©efdjeinigung gu ben

Sammelatten bes föeiratSregifterS gu nehmen. Auftetbetn rft baSfelbe als bon bem StanbeSbeamten

angeorbnet in baS ©ergeichniS ber Aufgebote eingutragen.

beantragen elfaf)*lothringifd)e (Staatsangehörige gum 3®ede einet im AuSlanb abgufd)liefjen;

ben ©he, ohne bie Anorbnung beS Aufgebots nachgufudjen, bie ©rteilung einer ©efdjeinigung, „bafc

bet Abfchliefjung ber ©Ije nach bem bürgerlichen Aedjte ihrer §ermat tein belannteS JfjinberniS

entgegenfteht", fo ift baS ©efucf) an ben Grften Staatsanwalt abgugeben, ber bie ©efdjeinigung

gegebenenfalls gu erteilen l)at.

Artilel 2.

2)ie Winifterialberorbnung oom 14. 3oü 1892 gum ©otlguge beS ©efcjjeS bom 16. 2Rai 1892,

betreffenb bie Ausführung beS JReidjSgefejjeS bom 6 . ffebruar 1875 über bie Seurlunbung beS

^ßerfonenftanbeS unb bie ©hefd)ttefeung (3entral* unb ©egirfS^AmtSbtatt <S. 335) tritt, fomeit fie

nicht bereits burd) ben §. 76 ber 2)ienftaifraerfung für bie ©tanbeSbeainten aufgehoben ift, aufeet

Straft.

©trafeburg, ben 18. September 1906.

Winifterium für Glfa^Sothringen.

Abteilung für 3uftig unb ShiltuS.

®er UuterftaatSfetretür

Dr. $>etrt\

i

/

II. A. 6267.
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ftnfage 1.

'Argentinien

Belgien.

Stflfilicn.

Sulgaricn.

Säueniurf.

Sominifantfdjc {Republil.

*>«Yti.

Jtalicn.

Japan.

Suremburg.

©cfifo.

flicbcrlanbe.

fRonocgcn.

Cficrrcich=Ungurn.

Öfterreicp.

Ungarn.

Kroatien unb ©laOonien.

^araguap.

'}?cru.

Portugal.

{Rumänien.

IRufjlanb.

^ie 3*bilricpter.

Sie Stanbesbeamten.

Ser StanbcSbeamte bes lebten SBopuortS bc* Verlobten.

ijiir Angehörige beä ortpobojen Sefennlniffc3 bic Sorftepcr bet Stetfuner, für

Angehörige anberet Sefenntniffe bic entfpreepenben tircplicbcu Scbörbcn.

'Sie Solijeibchörbc bc^ SBohnort* beS Setlobten unb in Ermangelung cineä

folgen bie tßolijeibehörbe bc5 OrteS, iuo ber Serlobte belannt ift;

fehlt e$ an einer ^termid) juftänbigen 'ISolijeibchörbe, ber 3uftijminiftcr.

Sie StanbcSbcamten.

Sie Stanbesbeamten. •

Sic StanbeSbeamten.

• Ser Siirgermciftcr, Crts= ober Sorfoorflanb bcs JRcgiflrierungSoVtä be$ Serlobten.

Sie 3iö'lftanbSbeamtcu.

Sic Politiken Ortabepörbcn.

Ser 3i°il{lanbäbeamte, in beffen Sejirl ber Serlobte feinen SJohufifc pat

julept gehabt hat, — roenn ber Serlobte in bcu Aicberlanbcn einen betannten

Sßobitfifc roeber hat noch gehabt hat, ber nieberlänbifcpc ©efanbtc in Scrlin.

Ser Stinifter ber 'Juftij unb ber '.polijci.

3m allgemeinen bic Sejirföpauptmanufcpaften; in ben mit befonberen ©cmeinbc=

ftatuten begabten Stabten bic ©emeinbeämter ober bic Sürgermeifter; foldje

Stabte finb: Siclib, Sojen, Srünn, Eilli, Ejernomih, jjriebccf, ©örj, ©raj,

3glau, 3nnSbru<f, ftlagenfurt, Stralau, Stremfier, üaibaep, Ccmberg, öittj,

Starburg, Clmüp, ©ettau, tJJrag, tReicpcuberg, tRoocrebo, ÜRouigno, Saljburg,

Stepr, Srient, Sriejt, Sroppau, Ungarif(p=£rabi}cp, ilönibhofen a. b. ?)bbö, SBien,

23ieuer=9teuftabt unb 3>mim.

Ser 3nftijminifter.

Sic Politiken Sehörben erfter Jmftanj, b. p- bic Sejir!a= unb ©tabtmagifhrat§=

bepörben.

Sie Stanbeabeamtcu.

Sit fteibtifepen Sehörben, foroeit 3*bilftanb§regifter eingerichtet finb; fonft bie Pfarrer.

$ür ftatpolifen ber Pfarrer bc§ AJopnorlS ober bcö ©eburtSorta bea Serlobten

;

für Aicptlatholifen ber für biefen Ort juftänbige SejirteDermaltcr.

Sie Stanbesbeamteu.

§iir Angehörige be§ (gricepifep)» ortpoboren ober beä cbangelifcpen Setenntniffea:

ber ©emcinbegeiftlicpc be3 SBopnortS ober bea testen tuffifepen Sßopnorta

be§ Serlobten,

für Angehörige beS römif<p=latpolif<hcn Setenntniffeö:

bie ^Solijeibcpörbc biefc« DrteS,

für 3§raeliten:

ber {Rabbiner biefcö Orte*, beffen Untcrfchrift burep bie '^olijcibchörbc ju

beglaubigen ift,

für Atohammcbaner:

ber {RcIigion3bicner biejeS CrtcS, beffen Unterfcprift burch bic Solijeibepörbe

ju beglaubigen ift.
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Sdjroeben.

Scfnocij.

Serbien.

Venezuela.

3entrat»?lmctifa.

©oftarica.

©uatemala.

Nicaragua.

2Benn ber SSerlobte feinen SBolfnfij} in Sdjmebctt Ijat, baS Pfarramt, in beffen

JTitdjenbmb er geführt tuirb; meint ber Verlobte feinen SBotjufift nirf)t in Schweben

bat bet .QabinctSfefrctar im ^JÜniftcrium ber ausmittigen Wngelegcnfjcitcn in

©todljolm, bei bem bic (Srteilung be§ 3 el|flniffe§ bnrtf) 33ermittclimg bcS für

ben SBolfnort beS Verlobten juftänbigen biptomatifdjen ober tonfulariföen

fdjmebifdjen Vertreters, unb jmar oon fdjmebifdjen Staatsangehörigen, bic ihren

2Botjnort in ©Ifafrfioltjtingen haben, burdf Vermittelung bcS ©efanbten in

Berlin naefoufueben ift.

Sie 3'bilftanb§beamten.

Sie lir<bli<ben Vebörben, bie in Serbien über bie 3utäffigteit ber (Sl)efrf;licfjung

ju entleiben höben mürben.

Sic ©erief)t5bet)örbcn.

Set ©ouoerneut in ©emeinfdjaft mit bem Vorfieber bes 3ü>iffianbs-Vegiftcramts.

Sic Beamten ber 3iöilftanbsrcgifter.

Sic SiftrittS» ober gofatri^tcr be§ 'JBobnortS bcS Verlobten.

nisu. > t
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Doniiittfamf$e tftejjuOlif.

^)a¥tL

3«p<m.

SJicrifo.

^ßaraguat).

13cru.

Senejuela

Goflarica.

©uütcmain.

Mcaragua.

Saloobor.

Anlage 2.

Da§ Siaatsminijlerium.

Der ©taat-ifefretiir ber 3ußij.

Der ©ürgermeifter, Ort»« ober Dorfüotftonb br3 9fcgiflrierun<}3ort3 be§ Verlobten.

Dn$ 5ftiiti|teviuin bcs '.)iii{jern.

Die ©laubeUjeamten.

Die ftonfufora&teitung be3 Winiffcriumö bc3 9tuf;cni.

Die ('Jcri^tsbebövben.

Der ©outoemeut in ©emeittföaft mit bem S3orftel)cr be§ gtoiljtanbS&egifleramtö.

Dir Beamten ber 3*wUflimb^regiflev.

Die Dijfriftd* ober CofdriAter beö 2öoljnort§ bes Verlobten. «

Das SÜßinifterium bc* Supern.

/
/
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(10«) Tteorfdjriffen

über bif Inskilimig nnb ßrisinun ktritiigfn lumärffr für len ktlrr»
{Inakirult in ktr rlfnfj>iot!|riigird|(a {u^rsirriiiiiiiig, wrlfifr kir

i!nat8|irnfnng ii Jlrfiftm ibtnlrijea liraSfitfligen.

ilffgemeine ^Seftimmuitfleit.

§. L
2tu§ GlfafcSothringen gebürtige ober bie elfafj»

lofljringifche StaaiSangehörigfeit befifjenbe Diplom?

Jngenieure, * roeldje bie Prüfung bei einer technifchen

.pochfchulc in ©reußen naef) bein 1. 2lpril 1903 unter ben

im Grtafj ber ftöniglid) ©reußifchen Herren ÜJiiniftcr bet

geiftüdjen, Unterrichts* unb 2f2ebizinal*2(ngelegenheittn

unb ber öffentlichen Arbeiten Pom 27.. Üiooetnber 1902
enthaltenen ©oraur-fetuingen beftanben haben, tönnen {ich

ipäteftenSjedjs 'Utonate r.adj beftanbener Diplomprüfung
bei beni Unterzeichneten SJlinifterrum gut 2IuSbilbung im
SanbeSbaubienfte mefben, unb zroar entweber in ber

Diidjtnng bes Hochbaues ober beS SBaffer* unb
StrafjenbaueS.

2(13 2(moärter tönnen auch folche Diplom*Jnge*
nieure zugeiaffen werben, welche bie Diplomprüfung nicht

lebiglid) an einer preufeifdjen, fonbern an einer beutfdjen

tcchnifchen £iod)fchu(e abgelegt haben, foweit bie zwifcf)en

ben beutfehen technifchen &od)fchulen getroffenen ©erein*

baruttgen über bie 2lblegung ber Diplomprüfung ber

Prüfung jugrunbe gelegt worben finb.

3ur 2tu3bilbung unb Prüfung Werben Diplom-
ingenieure mit 2lnwartfchaft auf 2(nfteflung im Staats*
bienfte nach beftanbener Prüfung nur in fold>er 3al)l

Zugelaffen, wie es ber ©ebarf ber StaatSoerwaltung
erforbert.

Über biefe 3ahl hinaus tönnen aufcerbem Diplom*
Ingenieure lebiglid) zur 2lu3btlbung, unb um ihnen bie

Vlblegung ber Staatsprüfung zu ermöglichen, ange*

noinmert werben, foweit es ohne Überladung ber ©eamien
burch bie 2luSbilbungStä;igleit unb ohne ©efährbung ber

griinblid)en 2luSbilbung ber Diplomingenieure an-
gängig ift.

Der ÜMbung finb beizufügen:

1. Die Dtieberfdjrift beS ßebenSlaufeS, in wcld)er

aud) bie 'JJ2ilUärüerf)ältniffc barzulegen finb (Reibung
unb CebeuSlauf finb in beutfeher Sprache abgufaffen unb
eigenljänbig zu fdjreiben).

2. DaS ÜteifezeugniS ber Schule.

3. Die 3fugnijje ber technifchen ^ochfdjulen, auf
benen ber Bewerber ftubiert hat.

4. Da§ 3fugniS über bie beftanbene ©orpriifung.

5. DaS 3<ugni§ über bie beftanbene ftauptprii*

fung.

* Der auf ber .'öcrjoglicbcu Tccfmifcheit .f)ocbjct)Hle in

©rmmichii'cifl unb ber fficofibcrzofllidjcii ledmiicbcn tiocfijcbure

iu Starinftabt erlangte Okab eilte* 7 iplom%\iigelucurS berechtigt

und) ÜRafcgabe ber getroffenen ülereinbarungcn in tjjrcufteit jur

3ulafjuug jur «Staatsprüfung im getarnten ©aujache.

6. Die Grnennung z»m Diplomingenieur.

7. Gin amtliches Führungszeugnis.

8. Gin ärztliche?} 3eugniS, bafj bet 2(ntragfteller

frei bon förpcrlichen ©ebredjen unb wahrnehmbaren

'Anlagen zu chronrfchen ftrantheiten ift, fowie geniigenbe»

Sef)* unb .^öroermögen unb fehlerfreie Sprache hat.

Jnsbefonbere wirb bon ben Diplomingenieuren beS

2Saffer* unb Straßenbaufaches oerlangt, baff fu bie

Tfähigfeit befifjen, bie färben richtig z« unterfcheiben unb

oafj fie eine Sehfd)ärfe auf ben einzelnen 2lugen oon

minbeftenS */, unb */« ber bon SneHen angenommenen

Ginheit unb zwar minbeftenS beim ©ebraud) ber gewöhn?

heitSmäfjig getragenen '.Brille befifjen. Daß biefe Üior*

auSfetjungen oorl)anben finb, mit
ft

burd) einen 2anbeS*

mebizinalbeamten befdjetnigt fein.

9. Der amtlich beglaubigte Nachweis, baft für bie

Dauer bon Pier fahren bie zum ftanbeSgemäßeu Unter;

halt erfotberlichen UJMttcl gefiebert finb.

10. Gin 3*ugni3 über bie praltifche ©efd)äftignng,

falls fte bor bem beginne ober mährenb beS StubiumS
praftifd) tätig gewefen finb — fiehe §. 3 2lbf. 4.

§. 2.

Den z»t 2luSbilbung im elfajj*lothrtngifd)CK

öanbeSbaubienfte zngelaffenen Diplomingenieuren wirb

ber Drt ber ©efdjäftigung oon bem 'JJiiniftcrium ange?

wiefen. Jljre praltifche 2luSbilbung unb ihre 3ulaffung

Zur Zeiten ftauptprüfung regelt fich nach ben ©eftim?

mungen ber nadjfiehenben §§. 3 unb folgenbe.

Die zur 2luSbilbung zugelaffcnen Drplotn*Jnge?

nieure erlangen mit bem Dienftantritt baS Siecht, mal);

renb ber 2luSbilbung ben Ditel „Kaiferlid)er IRegierungS*

bauführer" zu führen. fDiit bem 2luSfd)eiben auS ber

ftaatlichen 2luSbiIbitng, zu ber audt bie 3cit Prüfung
gehört, erlifrfü baS 9ted)t zur Rührung biefeS DitelS.

Sßegen ber Gntlaffung auS bem ÖanbeSbienfte währenb
ber 2luSbilbung wirb auf §. 10 biefer Sorfchriften ber;

wiefen.

23eim 2(ntritt ihrer 58efd)äftigung werben bie

S.egierungSbaufiihrer bereibigt.

^faalfitOe ^usDifbuwg.

$. 3.

Die 2(uSbilbung ber KegierungShaufiihrer rechnet

tiom Dagc beS GintritteS in bie bom 'JJiinifterium für

Glfaf’-ßothringen .^uezerDiefene 23efd)äftigung unb bauert

minbeftenS brei Jahre.

Jm erflen Jahre finb bie ©auführer mit ben ©or*

heretiungen eines ©atteS unb mit bem Sauhetriehe, fowie

mit ber öerfteßung oon ©augegenftänben in Höerf flätten

unb bergleidhen oertraut zu machen unb hei bet 2luf;

frellung oon Gntwiirfen unb Sl'oitenaitfdilägen fowie mit

anberen ©ureauarheiten z« hefchäftigen. 2lud) ift ihnen

bie felhftänbigc 2luSfiihrung Oon giächen* unb 5)öhen;

m-'lfungen ju übertragen.
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Den ©aufüfjrern beg tgochbaufacßeg lann ein Seil

bxefer ©ugbilbung im erften 3>ahre auch bei einem Kom*
munalbaubeamten ober einem ©rioaiarcf)itetten geftattet

roerben. ©on biefer ©efchäftigung barf unter bet ©or*
iusfefcung, baß fie unentgeltlich erfolgt ift, eine 3«it big

gu ^ödbftenS fecßS ©tonaten angerecfjnet werben.

fjaflg ein ©aufühter cor bem ©eginn be§ <Stu*

bium§ ober nachher bis gmr ©orprüfung währenb ber

amtlich feftgefeßten ©ommerferien auf ber ©aufteHe
unentgeltlich tätig gewefen ift unb fich hierbei mit ben
gebräuchlichften ©aulonftruttionen oertraut gemacht hat,

tann ihm biefe Sätigleit nach Ermeffen beg ©iinifteriumg
big gu brei ©ionaten im gangen auf bag erfte 3af)t ber
ÜlugbilbungSgeit angerechnet werben.

©Säljrenb bet beiben leßten 3ahre foüen bie ©aus
führet minbefteng achtgehn ©tonate bei ber Seitung bon
Bauausführungen, alSbann je brei ©ionate in bem
Bureau eineg ©auinfpeltorg unb bei einem ©egirlSpräfi*
bium ober bei bem SRiirtfterium befchäftigt werben.

2)ie achtgefjnmonatige Dätigfeit bei ber Leitung
con ©auaugführungen rft fo gu regeln, baß bie ©au*
fiihrer tunlicßft in allen ©bfcfjnitten ber ©uSfiiljrung
eines ©aueg befchäftigt unb unbefchabet ber @rünblid)feit
möglichst oielfeitig gefdjult werben.

©Säljrenb ber breimonatigen Sätigfeit in bem
Bureau eines ©auinfpeltorg finb bie ©aufüljrer in alle

ßtoeige ber ©ermaltung biefer Dienftfteße einguführen;
ingbefonbere ift ihnen (Gelegenheit gu geben, [ich mit ben
Eingelljeiten bei gefchäfilichen ©erfehrS, ber ©rt bei
Schriftwechfelg, ber Einrichtung ber ©egiftratur fowie
bem ©erbingungS* unb ©edjnungSwefen oertraut gu
machen.

$n ähnlicher ©Seife foßen bie ©aufühter währenb
ber breimonatigen Jätigfeii bei einem ©egirfspräfrbiuni
ober bei bem ©tinifterium bie Einrichtung unb ©liebe«
rung biefer ©ehörben legnen lernen unb gu’biefem 3wede
in ber SRegiftratur, in ber Ejpebition unb bei ben tecf)s

nifchen IRäten mit Arbeiten aug bem ©ebiete ber ©erwal*
iung, mit ber ©rüfung bon Entwürfen, ©nfcßlägen unb
begleichen befchäftigt werten.

Die ©rt unb ©Seife ber praftifchen ©uSbilbung
:m eingelnen Wirb burcfj befonbere ©nroeifungen beg
ÜRinifteriumg geregelt (©ergl. auch §• 7.).

§. 5.

©Sünfcht ein ©airführet für ben 3eitraum, mäh*
tenb beffen er bei ber ©ugfüljrung oon ©auten (§. 3
äbfafc 5) befchäftigt fein muß, ober' für einen Stil b'iefeg

3eitraumeS einem beftimmten Staaigbaubeamten ober
einem nicht in ber ©taaigberwaltung fteljenben Sau«
beamten, einem ©rchiteften ober einem 3«
feiner ©uSbilbung übermiefen ju werben, fo hat et bieg
in bem an bag ©tinifterium (§. 1) gu ridjtcnben ©efucfje
gum ©uSbrucf gu bringen unb bie Ertlärung beg ©au«
beamten, ©tdjiteften ober ^ngenieurg über feine ©eteit*

willigfeit, ben Sauführet beftimmungggemäß auggu*

bilben, beigufügen. Ob unb für welche 3eit ein foldjer

©hmfcf) ©erücffidjtigung finben tann, hängt oon bem
Ermeffen beg ©tinifteriirmg ab.

Den ©aufiihrern beg tpochbaufadjeS, benen ber

©efud) eineg mit ber Königlichen ©fabemie ber Kiinfte in

©erlin oerbunbenen ©teifteratelierg fiir ©rchiteltur ge*

fiattet rft, wirb biefe Sätigfeit auf bie oorgefchriebene

©usbilbungggeit mit höchftenS 12 ©tonaten angerechnet.

Der Eintritt in ein ©teifteratelier barf erft nach einer

fechSmonatigen ©efchäftigung bei ber ©orbereitung oon

©auten unb nach «in« unmittelbar barauffolgenben

gmölfinonatigen ©efchäftigung bei ber Leitung oon

©auten erfolgen.

©Säljrenb ber Sätigleit in ben ©teifteratelierS ift

ber ©aufiihrer bem Dirigenten ber Königlichen ©tini*

fterial*, ©tilitär* unb ©aufommrffion unterfteßt.

©bgefeßen oon ben in ©bfaß 1 unb 2 unb im §. 3
oorgefehenen fffäßen erfolgt bie ©ugbilbung ber ©au*
führet nur unter ber Ceitung oon ftaatlichen ©au*
beamten.

§. 6 .

©Siinfcßt ein ©aufiihrer währenb ber 3eü ber

©uSbilbung in ben ©egirf einer anberen ©ehörbe über*

wiefen gu werten, fo hat er ein ©efuch an bag ffltini*

fterrum gu richten, weicheg gegebenenfaflS bie Über*

werfung oeranlaßt.

3. 7.

©Säljrenb feiner ©usbilbungggeit ift bet ©au*

führet bem ©tinifterium, bem ©egirfgpräfibenten, wenn
er bei bem ©egirlSpröfibium ober in beffen ©efchäftg*

bereich befchäftigt wirb unb bem ©eamten, bem et gu

feiner ©uSbilbung überwiefen rft, biggiplinatifdf) unter*

fteßt. Die ©ngäben beg ©aufühterS haben in begug

auf ©laß unb 3aljl öffentlichen ©lauben.

Eine ©efolbung ber ©aufiihrer lann nur währenb

ber ©efchäftigung bei ©ugfüljrung Oon ©amten (§. 3

©bf. 6) nach ©iaßgabe ber oorljanbentn ©tittel unb ber

hierüber ergangenen ©eftimmungen erfolgen. ©Sährenb

bet übrigen 3eit btt ©uibilbung ift bie ©efolbung

auggefchlojfen.

S. 8.

Der ©aufühter hot ein EefchäftSoergeichniS gu

führen, in bem eine Überficht feiner Dätigleit unter

fjeroorhebung ber eingelnen bebeutenberen Öefchäfte gu

geben ift.

Dag ©ergeidjnig ift monatlich bem mit ber befon»

beten fieitung ber ©uSbilbung ©etrauten gur ©rüfung
unb ©efcheinigung oorgulegen.

©Sährenb ber ©efchäftigung außerhalb ber ©taatg*

oerwaltung (§§. 3 unb 5) hat ber ©aufüljrer bem ©tini*

fterium oierteljähtlidh bag oon feinem Sorgefefcten

beglaubigte ©efchäftgüergei^nig einguteidhen.
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§• 9-

Bie 3eit, wöhtenb ber ein Bauführer burch

Kranfheit ober militärifche Bienftleiftungen bem AuS*

feilbungSbienfte entzogen mar, ifl auf bie ootgefdjriebene

Bauer beS AuSbilbungSbienfteS in Anrechnung gu

bringen, wenn fie wöhtenb eines Jahres ben 3*itrauin

bon 8 SBochen nicht überfteigt.

BaSfelbe gilt, wenn ein Bauführer infolge bon

Beurlaubung ober auS anberen ©rünben bem AuS*

feilbungSbienfte wähtenb eines JahreS auf bie Bauer

bon nicht mehr als 4 Blochen entzogen war.

Burch baS 3u famTnentre ffen bet Säße bec

Abfäfce 1 unfe 2 wirb ein Anfpruch auf Anrechnung bon

mehr als acht SIBochen nicht begriinbet. fallen in ein

Jahr beS AuSbilbungSbienfteS gwci Btilitärübungen, fo

liefet ihrer ©efamtanrecfenung auf gwei Ja§re bis gu je

acht SIBochen nichts entgegen, wenn in einem bet beiben

Jahre bie AuSbilbung bei Bauführers leine Unter*

bredjung burch militärifche Bienftleiftungen erfährt.

Burch bie Anrechnung barf bei einem AuSbil*

bimgSabfchnitte boh über brei Monaten nicht mehr als

ein drittel, bei einem folgen bis gu brei ÜJtonaten nicht

mehr als ein ©echftel ber für bie eingelnen AuS*
bifbungSabfchnitte feftgefefcten 3eü in Anfpruch ge*

nommen werben.

Bie 3«it beS einjährig*>freiwifligen BienfteS wirb

auf bie AnSbilbungSgeit ber Bauführer nicht ange*

rechnet.

3ur Übernahme einet Befcfeäftigung, bie nicht

unter bie borgefchriebene AuSbilbung fällt, ift ftetS bie

©enefemigung beS BiinifteriumS erforberlich- Gine An*
rechnung biefer 3eit auf bie AuSbilbung tft auSgefchloffen.

Jm übrigen befinbet über UrlaubSgefuche bet Bau*
führet baS Btinifterium ober ber BegirfSpräfibent nach

Blafjgabe bet für Beamte heftehenben allgemeinen

Beftrmmungen.

§. 10.

3füfert ein Bauführer fid) tabelhaft ober oernachs

läffigt er feine AuSbilbung burch fortgefejjten ÜJtangel

an fo lann fein AuSfcfelufe bon ber weiteren

AuSbilbung burch baS SUtinffterium berfügt werben.

Grweift fich ein Bauführer für bie Berwenbung im Bau*
fache als förpetlich unbrauchbar ober bergichtet ein Bau*
führet auf weitete AuSbilbung, fo ift ihm bon bem
Blinifterium bie Gntlaffung gu erteilen. fDtit bem AuS*
fcheiben erlifcht baS Stecht, ben iEitel „AegierungS*

bauführer" gu führen (§. 2).

§. 11 .

Übet bie AuSbilbung beS Bauführers wirb bon
jebem ber mit ber Seitung ber AuSbilbung Betrauten

ein 3eugniS auSgefteßt, baS bon einem technifchen Sftate

beS BegirlSpräftbiumS ober beS ÜDlinifteriumS beftätigt

unb gu ben Alten beS lefeteren genommen wirb. Auf
Antrag wirb bem Bauführer Abfchrift be§ 3 fugnif[eS

auSgefertigt.

Staatsprüfung.

§. 12 .

Bie Staatsprüfung ift — foweit eS fuh um bie

eigentlichen Bauwijfenfchaften feanbelt — bot bem

Königlich Breuffifcfeen technifchen Ofeer*BrüfungSamte

in Berlin abgu legen.

Borfeer wirb ber Bauführer in begug auf bie AuS*

bilbung in ber Berwaltung, Bau* unb ©efchäftsfüferunj

nach feen in Glfaf^Sotferingen geltenben Borfcferiften cor

einer gu biefem 3*p ec* c *n ©trajjburg eingefefcten

Kommiffion einet Btüfung untergogen, bon beren SBe*

fteljen bie Überweifung an baS genannte Ober*BfüfungS»

amt abhängi.

Bie 3ulaffung gu biefen B*üfungen hat ber Bau*

führet nach Beenbigung ber borgefchriefeenen AuSbilbung

unter Beifügung beS ©efdjäftSbergeichniffeS (§. 8) bei

bem Btinifterium gu beantragen, hierbei ift nachgu*

weifen, baff ber Bauführer feiner ÜJtilitärpflicht genügt

hat ober bom Btilitärbienft gang ober teilweife befreit ift.

BaS QJtinifterium prüft ben Antrag unb benäh*

ricfjtigt baS Königlich Bteuftifche Ober*BrüfungSamt,

baft ber Bauführer auf ©tunb ber beigebrachten

3eugniffe unb nach bem pflichtmäfcigen Grmejfen beS

BtinifteriumS unb beS technifchen ÄateS beSfelben gur

Ablegung ber Staatsprüfung für borbereitet gu erachten

ift. Biefer Benachrichtigung fmb bie borgefchriebene«

Utacfecweifungen über ben AuSbitbungSbienft unb bi;

Berfonalalten beigufiigen. *

Kann auf ©runb ber Borlagen bie 3ulaffung gut

(Staatsprüfung erfolgen, fo wirb bieS bem Bauführer
bom Königlich spreufcifchen Ober*BrüfungSamte, unter

gleichgeitiger Überfenimng bet Aufgabe gur häuslichen

Brobearbeit mitgeteilt. BaS Btinifterium, bem ber

Bauführer biSgiplinarifcfe unterfteßt ift, wirb hiftöon

benachrichtigt.

§. 13.

Bie 3ulaffung gur (Staatsprüfung ift fpätejtenS

binnen bier Jahren nach bem Bienftantritt als

BegierungSbaufüferet gu beantragen.

fjfäßt in biefen 3 e*traum bie Abteilung bet

SRilitärpflicht, fo wirb bie BMbefrift um ein weiteres

Jahr beriängert.

(Sine fpätere ÜJtelbung ift nur mit ©enefemigung

beS BtinifteriumS guläffig.

Bie (Staatsprüfung finbet in ber 3*ü bom
1. Oftober bis gum 1. Juli ftatt unb umfafjt:

1. bie Bearbeitung eines burch 3 füfenungen bärge»

fteßten unb eingefeenb feegrünbeten GntwurfS nach

gegebenem Broßtuntm (häusliche Bto&fur&tit, §. 15);

* Ju ber Benachrichtigung ift auch bie Sffiofemmg beS

Bauführers anjugeben.
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2. bie Bearbeitung bon Aufgaben unter Mufftet
(filaufur, §. 16);

3. eine münbliche Prüfung (§. 17).

• §. 15.

2er Bauführer ^at bie hüu§lid)e ^ßrobearbeit

(S. 14) mit ber fcfbftgefcbrie'benen Grflärung, bag er fte

ohne frembe .jjiffe angefertigt ^abe, abguliefern, im

£o(f|baufad)e binnen einer ffrift ton fed)3 Bionaten, in

ben anberen |^acf}ticf)tungen binnen einer ffrift bon hier

Sionaten.

Sie AblieferungSfrift fann bon bem Bräftbenten

bei Ober*Briifung§amte§ au§ erheblichen ©tünbeit

wilängert merben. 3r<*flc ber ftranlljeit ift baS

Seugniö eines beamteten ArgteS beigubringen.

Qeniigt bie Arbeit, fo ift bieS bem Bauführer
mitguteilen; bet Bauführer ^at fobann binnen einet

ftrift bon brei Bionaten, bie bon bem Bräfibenten be»

£ber*Brüfungäamteä au§ erheblichen ©riinben berlän*

gert merben fann, gut weiteren Brüfung ficf) gu melben.

Söirb bie Arbeit fiir ungenügenb erachtet, aber

bie geroährte AblieftrungSfrift ohne triftige, bon bem
^ränbenten beS 0bcr*Brüfung3amieä als ausreidjenb

antrfannie ©rünbe berfäumt, fo gilt bie Prüfung als

nicht beftanben. Sem Bauführer fann alöbann eine

neue Aufgabe erteilt merben, fofern et einen Eintrag

binnen IängftenS brei Btonaten naef) ber Benach*

rid&iigung bon bem ungeniigenben Ausfall ober nach

SIMauf ber berfäumten AblieferungSfrift fteflt. — ffür

bie groeite Aufgabe gelten biefelben Beftiminungen, mie

für bie erfte. Blufj banaef) bie Brüfung gum gmeiten

Stale als nic^t beftanben eraefftet merben, fo ift bem
Bauführer gu eröffnen, bafi er gut meiieren Prüfung
nicht mehr gugelaffen merben fönne unb baher als aus
bem StaatSbienfte auägefdjieben gelte.

Sie angenommenen l)äu§lid^en Brobearbciten

merben Dom Dber*Brüfung§amte ai,jf Antrag guriid*

flegeben, fobalb fünf ijahre nach bem ©chlujfe be§

jabteS, in bem bie Brüfung beftanben ober tmn ihrer

Stölegung abgefehen ift, bergangen finb. Arbeiten, beten

Siidgabe in ber jährlich befannt gu madjenben ffrift nicht

beantragt mirb, merben bernidjtet. Bur in befonberen

fräßen fann baS Obcr*Briifung§amt Ausnahmen
gulaffen.

§. 16.

Sic brei Sage bauernbe Bearbeitung bon Auf*
gaben unter IHufjicfjt (Jllaufur) foll bem Bauführer
Gelegenheit geben, feine fffähigf eiten in ber Söfung
fleinerer Aufgaben aus uerfchiebenen ©e&ieten feiner

ifathrichtung gu geigen.

5n bet Begel mirb an jebem ber brei Sage eine

ntue Aufgabe geftetli; eS bleibt aber unbenommen, eine

bereits allgemein gelöfte Aufgabe am nächften Sage in

ßingelheiten meiter bearbeiten gu laffen.

§• 17.

Sie münbliche Prüfung bauert groei Sage, ©egen*

ftänbe ber miirrblichen Brüfung fmb:

A. 5ur bas ,&i>i$ßanfad}.

1. Äft&etifd)e Sunpilbitng ber Schaube.

Anroenbung bet ard)iteftonifchen fjfortnenlehre auf

äußere unb innere Bauteile.

2. Saub* unb Stahlbau.

©tunbrifjanorbnungen, Jtonftruftion unb ©in*

richtung ber in biefeS Öebiet fatlenben Baulichfeiten,

inShefonbere ber ©ebäube btt ©taatsoermaltung.

Anordnung ftäbtifcher 'Strafen unb Btöße. ©ntroerfen

Don größeren auf biefem ©ebiete Dorfoinmcnben

©efamtanlagen.

3. önulcthniftlK ^tocinflcbicfc.

©runbfäjje ber Bauhhgiene. Sie 2BahI unb An*
orbnung ber Gingel* unb ber 3entralheigungen fomie ber

SüftungSanlagen. Abortanlagen. Blifcableiter. SBaffer*

oerforgung. Gntroäfferung ber ©runbftüde. ©inridjtung

ber ©ebäube fiir Beleudüung burch ©a§ unb eleltrifcheS

Sicht. ßenntniS ber auf Baufteüen gebräuchlichen £ilf§*

mafchinen gut Blajferhaltung, gu ©rünbungen, fomie

gum Beförbern unb .fteben Don Saften.

4. ©cfdjidjtc btr Baufmtft.

Kenntnis ber ©efdjichte ber Baufunft bes Btittel*

nlterS unb ber Benaiffance, nit^t nur in ihren roidjtigeren

Senfmälern, fonbern auch in ihrer allgemeinen ©nt*

midelung unb ihrem 3ufammenhange mit ben Dorauf*

geheitben ftulturepochen. fjfiir bie mittelalterlidje Bau*
lunft fommen houptfäd}Iich 2eutf<hlanb unb ffranfreich,

fiir bie Benaijfance Scutfchlanb unb Italien in Betracht.

2en Bauführern ift geftattet, ba§ ©ebiet gu be*

gcidjnen, mit bem fie fich befonberS befchäftigt haben.

2)o^ müffen fte auch über bie anberen ©ebiete eine über*

fidjt befihen -

5. Bcrtoaltung, Bou^ unb (Öcfthäff^fii^ntnß.

Organisation ber StaatSbermaltung unb Sfteffort*

Derhältnijfe im allgemeinen, bie Organifation ber

©taatSbauoermaltung im befonberen. ©enaue ÄenntniS

ber auf bie .fjo^bauDermaltung begiiglid)en gefefclichen

unb Bermaltungöborfchriftcn unb ber mefentlichften bau*

polizeilichen Beftimmungen.

©inrichtung ber im Bereich ber £>ochbauDermaltung

Dorfominenben Roftenanfchläge. Berbingung, Beauf*

fichtigung, Abnahme unb Abrechnung ber Arbeiten unb

Sieferungen. Buchführung unb Bauleitung.
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B. gur iws 38alTer- mtt» $ira)|enßflMfa^.

1.

Sffiofferfiau unb ©afferwirtfdjaft.

a) ©runb*, 3flufe=, Kanal* unb 'Seebau, waffer*

baulidje Anlagen gur görberung bet EanbeSlultur unb

beS ©eroerbebetriebeS einfcßließlich bet profitieren,

mirtfchaftlichen unb t^eoretffc^en (Ermittelungen. An*
orbnung ber auf biefen ©ebieten oorfommenben ©efami*

unb Gingelanlagen einfchließlich bet bagu gehörigen

ftocfybauten. Anorbnung ber JRüftungen, ftilfSmafcßinen

unb Umlabeuorricfjtungen. Scf)iffahrtSbetrieb, forneit er

für ben SBafferbau erforbetlid) ift.

1>) Gingeljenbere Kenntnis ber hi>broftatif<hen unb
f)t}brobt)namif<f}en ©efetje. £>t)brometrifche Arbeiten unb

'flegelmefen. Söoben* unb ^flangenfunbe, foroeit fie für

ben Sffiafferbau unb bie SBafferroirtfc^aft notwendig ift.

2.

3täbtif4)cr Tiefbau unb (Sifcubafmtmn.

Ginrichtung unb bauliche Ausführung bet Straßen
innerhalb unb außerhalb ber Stäbte. 5335affer£>aulic^e

Anlagen für öffentliche SSJohlfahrtSpflege, SBaffetoer*

forgung unb Gntwäfferung ber Stäbte, einfcfjließlicf) bet

erforbetlichen SJorermittelungen. Allgemeine Anorbnung
ber für §äfen unb UmfdjlagSpläße erforberlichen Gifen*

babnanlagen. Ginrichtung unb Konftrultion ber bafjin

gehörigen 58auanlagen.

3.

SBriideitbau.

Anorbnung, Konftrultion unb 58eted)nung bon

feften unb beweglichen SBtüden jeber Art unb beten AuS*
füßrung.

4.

©fafdjiimtlunöc.

Allgemeine Kenntnis ber Konftrultion unb
ßeiftungSberechnung ber Motoren, ber Mafdhinen 3ur

(Erb* unb Skfferförberung, gum Sieben unb Seförberu
oon Saften, ber Ginrichtung unb Konftrultion ber

Üßajferfafjrgeuge fotoie ber Anorbnung ber Spnamo*
inafd)inen unb ber eleltrifdjen 33eleud)tungS* unb Kraft*
anlagen.

5.

Sßertoaltttug, 23aii= unb ©cfdjäftsfübrutig.

Organifation ber StaatSoenoaltung unb SReffort*

oerhäliniffe im allgemeinen, bie Drganifation ber

Staatsbau* urrb SReichStifenbahtwerwaltung im befon*

bern. ©enaue Kenntnis ber auf bie ©afferbauoerwal»

iung begügtidjen gefeßlichen unb 33erwaltungSoorfchriften,

ber wefenilichften baupoiigerlidjen SBeftimmungen unb ber

widftigften, gum Schüße unb gur ffiirforge für bie

Arbeiter erlaufenen ©efeße. Ginridjtung ber im Sereicße

ber Söafferbauoerwaitung borlommenben Koften*

anfcfjläge. Serbingung, Seaufftcßtigung, Abnahme unb
Abred>nung ber Arbeiten unb Sieferungen. SEhicßfüßtung

unb 33duleitung.

§. 18.

SBenn ber Bauführer fith innerhalb ber oorge*

fchriebenen ^rrft (§. 15) gur loeiteren Prüfung nicht

melbet ober oßne triftige, oon bem £)ber*lßrüfungsamte

als auSreicßenb anerfannte ©rünbe gu ben Arbeiten

unter Auffid)t ober gut münblidjen Prüfung nicht

erfdjeint ober einen biefer beiben Seile bet Prüfung

unterbricht, fo gilt bie Prüfung als nic£)t beftanben.

ffiirb eine Prüfung in ihrem fonft günftigen 33er*

laufe auS triftigen unb bom €ber*3ßrüfungSamte a!S

auSreicßenb anerlannten ©rünben unterbrochen, fo finb,

wenn bie Unterbrechung bor 58eenbigung ber Arbeiten

unter Aufficht erfolgt, biefe oon neuem angufertigen.

Gefolgt bie Unterbrechung wäßrenb ber münblicben

Prüfung, fo ift nur biefe, aber gang gu wieberßolen.

SBirb bie Prüfung unterbrochen, felbft auS ©rünben, bie

fonft für triftig gelten lönnten, nachbem bereits in

einem tJJriifungSgegenftanbe baS Urteil „ungeniigenb*

erteilt worben ift, fo gilt bie Prüfung als nicht beftanben.

§. 19.

SaS Dber*iprüfungSamt benachrichtigt ben Sau*

führet bon bem GrgebniS ber Prüfung unb erteilt ihm,

toenn er jie beftanben hat, ein 3fU8n *g barüber.

§. 20 .

3ft bie 3ßrüfung nicht beftanben, fo lönnen bie

Arbeiten unter Aufficht unb bie münblicße '-Prüfung nUT

einmal unb nicht bor brei Monaten roieberholt werben.

SaS Ober*SriifungSamt beftimmt, in melden ©egen*

ftänben bie Prüfung ungenügenb ausgefallen, ob bie

Prüfung gang ober in eingelnen Seilen gu toieberholen

ift, unb ob bie ffiüeberßolung nach Ablauf oon brei Mo*

naten ober erft fpäter ftattfinben barf.

SDie Melbung gur ffiieberholung ber Prüfung niuB

fpäteftenS ein Saht nadj ber Benachrichtigung übet ihren

ungünftigen Ausfall erfolgen.

ÜBirb auch bie 2öieberßolungSprüfung nicht be*

ftanben, fo ift bei Mitteilung bitfeS GrgebniffeS bem

Bauführer gu eröffnen, baß er gur nochmaligen Ablegung

bet Staatsprüfung nicht mehr gugelaffen toerben fönne.

Sem Minifterium für Glfaß*fiothringen in Straßburg

wirb ßieroon gleichseitig Mitteilung gemacht, worauf

leßtereS bem Sauführer eröffnet, baß er als auS bem

SanbeSbienfte auSgefcßieben gelte.

§. 21 .

Sie Anwärter für ben SanbeSbienft werben nach

beftanbener Staatsprüfung burch baS Minifterium gu

SRegierungSbaumeiftern ernannt. Sie ohne Anwartfdjaft

auf ftaatlicße Aufteilung gur AuSbilbung gugelajfenen

SRegierungSbaufüfjter lönnen nach bem Gtmeffen beS

MinifteriumS ebenfalls gu SRegierungSbaumeiftern er*

nannt werben unb haben nach ihrem AuSftheiben au«

bem SanbeSbienfte ben Sitel „SegierungSbaumeifter

a. S. (außer Sienft)" gu führen. Soweit bie SRegierungS*
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baufüfjrer nidjt 311 SRegierungSbaumeiftern ernannt toer*

ben, tjarben fte auf ©rutrb beS tflrüfungSaeugniffeS b flS

SRecfet, fic^ ftaatlid> geprüfte SBaumeifter 31t nennen.

^fnPfptimwnngea.

§. 22.

3ur Söenufeung bei ben unter AuffTäjt anaufertigens

ben Arbeiten (§. 16) toerben bem 2)aufül)rer bie für

juläffig eracfeieten Hilfsmittel 3ur Verfügung gefteüt.

Scrufiiferer, bie fid) anberet Hilfsmittel bebienen,

treiben je nad) bem ©rabe beS S3erfd)ulbenS auf 3*i*

ober für immer bon ber Staatsprüfung auSgefdjiojfen.

SaSfelbe gilt bon ben fflaufityrern, beren 58erftd)erung

über bie feRbftänbige Anfertigung ber 3«W)nungen unb

Arbeiten nicfyt roaljrljeitSgemäfe befunben mirb.

§. 23.

SDieft S3orfd)riften treten bom 1. Oftober 1906 ab

an bie Stelle ber ^rüfungSborfdjriften bom 1. 3un '

1904.

Strafeburg, ben 1. September 1906.

ÜDiinifterium für <5ljafe>2 otl)ringeu.

25er StaatSfelrctiir:

IV. 9556. 3. 2}.: 30m OPit Sulacp.

II. Serarbtrangen pp. ber ^ejirlspraftbenten.

c. ffotbringra.

(101) fleftaRatMtaiQuag.

fRadjbem bie Atlerfeödjfle Slerotbnung bom 2. b. JJt.

(®efe|blatt Seite 70), betrcffenb ben allgemeinen ftuljr-

tterfefer unb ben SSerlefer mit Sfraftfafjrjeugen erlaffen ift,

je|e idj bie für ben Sejirl Sotfjringen erlajfeite SBejirfS«

^olijeiberotbnung bom 8 . April 1901 I. 1289 bejm.

27. April 1903 I. 1725, betreffenb ben Söerfefer mit

Aiotorfabrjeugen (3entral* unb SBejirfS^AmtSblatt 1901

A S. 129 unb 1903 A S. 62), l)icrbutd> mit 2Birfung

bom 1. Oftober b. 3S - auHer

3J?ejj, ben 26. September 1906.

25er Sejirlspräfibetit

I. 4526. ©raf fteppelimSlfctjfiaufen.
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Jfenfraf- unb ^Sejtrßö-Jlmfsßfatf
ffc

(Slfaß-latljrittgtiL

Itifttlttt.
|

§trafibwrö, 18. (Oktober 1900.
|

$1*?. 41.

®o8 jf}«Bplbl«ti tnt^aa Me »etotbnuneen unb tttlafie non aOaeinrhtft unb banetnbn »ebeutnna, bo« Briblatt Mtjtnigm non

Wtflbctftrbenbn Srbmtung.

11. Scrorbitungcn pp. Her ^ejir^präftbenten.

b. WrrteHSlfaß.

(103) S4f$ir*5-'?nriiei»ftw>«»«0

ikn kie Jofktbmg kn f)riiik«<9ilimDnirkiB«g, ktlrtfnk kr«

9rrkr|r mit |H»tfrf«l)nragrB.

91uf ©ritnb bet Sdjlufebeflimtnungen bet Xlaifer-

lidjen SBerotbnung Dom 2. September 1906, betreffenb

ben allgemeinen ftufjrDerlefer unb ben 93erlef)t mit .Graft*

fa^tjeugen (©eje^blatt für ©Ifafe-Sotljtingcn Seite 70 ff.),

beftimme id):

®ic SejirfS-^ßoIijeibembnung Dom
O. JLKul 1 J’fO

2591
IV. betreffenb ben 3krtef|r mit Wotorfaljtjcugcn

(3entral> unb 2)cjirf»=Wmt§blatt 1901, ^auptWntt ©. 107
unb 1903 ©. 66), wirb mit SBirfung Dom 1. Oltober

1906 aufecr straft gefegt.

Strafeburg, ben 3. Oftober 1906.

®et 50e,yrl3prüfibent

IV. 8332«. Jpalm.
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Bentraf- unb ^ejtrlis-Jlmfeßfaft
fte

fsnptirltiL | §tral|bittrii ,
fcett 20. (Oktober 1906. ilr. 42.

Das jjaiplMfltt enthält bit 5Bt*oibnun<|tn unb Gtlafit uon ongnuemct unb baurrnbtr S?tbculimn, bat! Priblatt bicienißrn bon

lotSbnge^tnbn ®tbtutung.

I. 3krorimuttgen pp. Pcä Staifcrlidjeu Statthalter«, bc$ äHiniftcrinmd mib bcö D6cr[djnlrat$.

(103) 2Seftanitftnac$wng,

Wrtffeak bit ßtSfät rnug btr aasliabifi^ra {«Inotbrittr (Saifsnacbtürr).

'Auf CSrunb beS §. 12 Qlbf. 1 beS 2ohn» unb

!Be}olbungSfteuergcfetKS uont 13. Juli 1901 (©efepbl.

3. »59) wirb golgcnbeS beftimmt

:

1. 3)ic 3iffer 3 brr Veftimmungen bom 13. Januar

1904 III. 455, betreffenb bie Vefteuerung brr aus»

lönbifd&en Sofjnarbciter (ftmtSbt. Seite 22), erhält

folgenbe Raffung:

„5)ie Steuer mit
fAmtlichen Jufdjtäflen betragt

für bas fialenberiatjr

giinf 3JI art, wenn ber tJagcSberbieuft nicht

mehr als 3 M beträgt,

3ld)t Vtarf, wenn ber SEagcSbcrbicnft mehr

als 3 Jl aber nicht übet 5 J(. beträgt,

3wölf Warf, wenn ber SEageSberbienft mehr

als 5 Jt beträgt.

35ie nach bem 31. Juli in ßlfaB»2othringcu in

Vefchäftigung tretenben au§länbifd)en Lohnarbeiter Baben

nur bie ^älftc biefer Säfte ju entrichten."

2. S5iefe Veftitnmuug tritt bom 1. Januar 1907
ob in Alraft.

Strajjburg, ben 5. Ottober 1906.

Winifterium für eifaj$*2othringen.

Abteilung für ginanjen, Raubet unb Domänen.

tSer Winifierialbireltor

III. 11652. Scctmau.

(104) 23e&anttftna<$ung,

ktlttfnk kie #Ut»irknig kn ßtljirkri bei ktr litror.lajuag ket Ür tiie-r

ktr iftnili^n Srimlri unk tPrkirxBeirn iir foljn* uuö $r>

filkus*|ritr.

3)urch bie uon beit Staats» unb fonjligen Vchörbcn

gemäft bet Vcftimmung im testen Slbfafte beS §.10 beS

2ohn= unb VefolbungSjteuergcfefteS bont 18. Juli 1901

unb im Ärt. 34 3*ffcr 2 ber ftuSfüIjrungS&eftimmtmgen

baju bont 10. gebruar 1902 (Amtsblatt Seite 9) an

bett 55ivcltor ber biretten Steuern ju (iefernben Vach»

Weifungen über bie Söe.^ügc bet ihrer Verwaltung ange»

(jörenben Veamteu unb Vcbienfteten finb bisher bie

fteuerpflichtigen Vejüge in ber Siegel nid)t rechtjeitig jur

.Kenntnis ber Steucrberwaltung3bet)i>rbcn gebraut worben,

gier bie Veranlagung bet Steuer bon ben Vcfolbungen

ift berjenige Vctrag maBgebcnb, welchen ber Veantte am
1. Ülpril beS JaljreS, für welches bie Steuer bcranlagt

wirb, als JahteSbefolbung bejieftt. VJenn biefer Vejug

nach erfolgter Veranlagung bom 1. Vpril ab eine 6r*

Böfjung erfährt, io ift eine nachträgliche grhöftung ber

Veranlagung juläffig. Siefc für bie Steuerpflichtigen wie

für bie VeranlagungSbef)örben unerwünfehten VacfttragS»

bcranlagungcn fönnen bermicben werben, wenn in ber

anfangs Januar ciitjnrcicheuben Vnchweifungber Vetrag

angegeben wirb, welchen ber Veamte bom 1. Vpril ab

ju bejieljen hat. gür bie Wel)rjahl ber Veamlett ift bieS

ausführbar, weil ber Vetrag beS ihnen am 1. ?(pril ju»

fteheuben (M)alt3 pp., infolge bet beftehenben 5>ienft»

alterSaufriicfungSbeftimmungen bereits belannt ift.

(SS finb baper in ben anfangs Januar jeben Jahres

einjufenbenben Vadpnetfungen, foweit irgenb tunlich, jur

Vemteibung bon VachtragSberanlagungen ftets bie bis

eittfchlieBlid) lünftigen 1. Äpril eintretenben VeränDeruitgen

im ©ehalt iowic in ben fouftigen aus ben öffentlichen

.Kaffen jur VuSjahlung gelattgenbeu Vejügen anjugeben.

55ic ben Vehörben bon bem üöireftor ber bireften

Steuern ju liefentben gorinulare werben fünftig mit

entfprechenbem Vorbtucf begehe» werben.

Strapburg, ben 10. Cftober 1906.

Winijlerimn für 6lfap«2othringen.

Vbleilung für ginanjeit, Sjmnbel unb 5)omäiien.

55er Winifterialbireltor

III. 11977. ßeetma».

C jujk. Digitized by Google



II. Skrorbnungen pp. bcr 53cjirf«pcäfibcnicn.

a. 0bei'-QMfaß.

(105) ^3(Kannima(Qung.

1.

Stuf ©runb ber 5faifcrtid^cn Bcrovbnuug üom

2.

September 1906, betreffeub ben allgemeinen gupt*

oerfepr unb ben Berfepr mit ÄI raftfa^rjeugen, mirb «IS

fa(poerftänbige Stelle jur ©rftattung bcr naep §. 4

9lbf. 2 ber genannten Berorbnung üorgcftpricbencn ©ut*

atpten für ben Bejirt Cber*6lfa$ ber „(Slfaififcpe herein

oon Stampftejfelbefifjern" mit bent Sipe in Btülpaufen

hiermit amtlicp anerfannt. -x

2>ie für bie Prüfung ber ftraftfaprjeuge $u ent*

rieptenbe ©ebüpr beträgt

für ftraftroagen oon mepr als 12 '-Pferbcfräften 15 JL
für ßraftroagen bis ju 12 ^ferbeträften einfdjl. 10 „

für Ärafträber 6 „

2rür Dteifetofien beS mit ber Prüfung Beauftragten

werben ©ebüpren nitpt erhoben.

2. 9(18 Stelle jur SluSjiellung ber nach §. 14 ber

Vtaifevlic^cn Berorbnung uom 2. September 1906, bc*

treffenb ben allgemeinen guprOertepr unb ben Berfepr

mit Ärailfaprjeugen, Oorgefcpriebenen 3cug ,lMTe fiitgüprer

oon ßroftfaprjeugen mirb für ben Bewirt 0bcr*6lfafj

ber „Slutomobiltlub oon Glfa^Cotpringen", ©cf<päft$*

ftelle in Strafiburg, Opmacptfirajic 7; piermit arntlid)

anerfannt

gür bie SluSftetlung ber 3f»gniffe merben ©ebüpren
niept erpoben.

©olrnar, ben 16. Ottober 1906.

$er BejirtSpräfibent.

3.

91.: 0.H. 8781.



$enfraf- unb ^ejtrfo-Jlutfsßfaff
ftt»

®lfa|g-|
,

ot^rin0etiL

flBfUIllt. ;i gptraßtmra, &nt 27. (Oktober 1906.
J

fctr. 48.

Sa« £**P Iblott enthält bit ültmbnuußtii unb Ctlaflt non angtmtlnet nnb bauetnbet Sebeutunß, ba« Beiblatt bitjenigtn non

ostäbngtbtnbtt Bebtutung.

I. ^erwbnuuneu pp. bc$ Äaiferlidjeu 8tattl)a(tcr$, bc$ ©iiiiijtcriumö uitb be$ £>ber|'d)ulröt3.

(1<H>) 33<ß<mnfmai$ung,

idnffnb bit «ou tirifi>!tfyriitgif4rK gtbörbrii U9|tl|(ibri, «brr m
ftlgr gtri^irlri gtorlopfi^fiirn Ptfffrnbxngri.

3it Wbänberiing beö §. 1 ber Wnweifung beS

KcidjätattjlcrS Dom 3. 3uni 1874 R. K. A. 3472 III

— Skfanntntacbungeu beS Ober-^rafibenten bou gl fern*

üotbringcu 1874 ©eite 45 ff.
— beftintme icf> hiermit,

baf} bie '^oftfenbungen, toeld>e Don iöebörben an im

Üluaianb loobitenbc gmpfänger abgelaffen toerben, ftetS

511 fremderen finb.

©trapburg, beit 18. Cftober I90ö.

®er ffüifetlicbe ©tatlf)alter in glfajj*ßotbringen.

gürft ju $?obenlolje**aiirtenburg.

Z. B. 1625.

St. 5199.

(107)

fcuf ©runb beS 'Hrt. 1 Stbf. 2 ber Seftimmungen

Dom 0. Oftober 1904 (3entral= unb i8evrla=3tmt*blatt

©. 137) wirb bierbureb ber ©ap, nad) meldjem im

ÄctbnungSjabre 1907 Don 9lttgebörigen ber protejtan«

tifdjen fianbestird)en Umlagen für firdflidje 3 ,l)P^c Ju

entrichten fmb, auf ficben Dom «fpunbert ber birelten

©taatSfteuern, einfcblicfjlid) ber SBergtoerfäfteuer, feftgcfefct.

©trajjburg, ben 15. Cftober 1906.

ÜJlinifieriutn für glfaB*fiotf)ringen.

Abteilung für 3ujlij Abteilung für ftinanjeit,

unb ßultuS. Öanbel unb Comänen.

Cer UuterftaatSfefretflr: Cer Winifterialbireftor

:

Dr. ^)etti. $feetuian.

II. B. 2336.

TEL 12349.

(108) IJJtftauntmarfjunfl,

ktlrtfrib iiltmg in itr* SifiittfwpfflagobriithtH.

®om 1. Wpril 1907 ab treten im Sejlanbe ber

©tencrfaffen folgenbe Wnberungen ein:

1. CDic Stenertaffe föourbonnape luirb aufgefjoben.

Shm ben, ben fflejirf biefer tfaffc bilbenben

©emeinben luerben jugeteilt:

ber ©teu er taffe 'Die: bie ©eineinbcn 33ourboitnat)e,

®onnefep, ©eijlfircf), £flein*5)cffingcu, fiagarbe,

fiep, fiejei), 'Dtoncourt unb Cmmerat);

b c r© t c u c r f a
j }

e C i e 11
j
e: bie ©emeinbe 9Jfaijiere».

Cagegen loerben abgetrennt nnb jiigetoiefen

:

a) Don ber ©teuerfaffe 93ic:

aa) jur ©teuerfaffe CD e fine bie ©cmeinbeit

fDlanljoud uitb 91boncourt,

bb) jur ©teuerfaffe gbäteau=©alin§ bie

©emeinben 9(ttiloncourt, JBioncourt unb

©römecel)

;

b) Don ber ©teuerfaffe 6l)äteau«©alin§
jur ©teuerfaffe find) bie ©emeinben lööfliugeu,

gfdjen unb CaUjeim.

2. 3n SUgriitgen wirb eine neue ©teuerfaffe er»

rieh tet. CDerfelben tuerbcu jugeioiefen bie bisher jur

©teuerfaffe gentfd) gebörigen ©emeinben SUgringeu,

^trsmeilcr unb IJliloingcn.

3. illuS ben löejirfcii ber bisherigen 4 ©tenerfaffen

©t. ?foolb, gorbacb I unb II nnb cpüttlingen
*

loerben folgenbe 4 neue ©teuerempfangäbejirfe gebilbet:

a) ©teuerfaffe ©t. Dloolb mit ben ©cmeinbeit

Wtioeiler, iöarft, löettingen, Kappel, CurdMbal,

plfdpDeiler, ©eniueiler, Kammern, Stadlern, Ober»



200

Ijomburg, Obetlfop, ^Jorcefettc, St. ftwolb, Seng*

bufd) unb SBalmen;

b) Steuertaffeftorbad) mit ben ©emeinben Plftingen,

Pufchbad), Gelingen, Sotbad), ßerbad), ßlein*Poffeln,

Cctingcn, Spießern imb Sticringen*2BenbeI

;

c) S t e it c t f a f f cS p i 1 1 e l mit ben ©emeinben ©ett iitgen,

ftolflingcn, 3rreimeitgen, ^Krutmeiler, Stärlingen,

Stochern, Pterlenbad), PtorSbad), pfarreberStweiler,

Popbtiiden, Spittet unb SEIjebmgcn;

d) Steuert affe Püttlingen mit ben ©emeinben

Lieblingen, ©ritptweiler, Sarfdpweiler, Buprich,

Boibingen, Soh<tttn§’5Rohrbad), Pte^ingen, Pup»
»weiter, Püttlingen, IKemeringcn, (Richlingen unb

Lentelingen.

4. 2lu8 ben bisherigen 4 SteuercmpfangSbeäirfeitP o l dj e n I

»mb II unb Pufenborf I unb II »werben folgenbe

4 Steuerlaffcn gebilbet:

a) Steuertaffe Polcben I mit ben ©emeinben

Pingen, Pijingen, Policen, Prudfen, Pufchborn,

Sontdjcn, Lentingen, Hallingen, ^elSborf, Stulpen,

Öauieritiittgen, PiemerSbronn, Ptomersborf, Pieber*

twiefe, Obcriwiefe, Polmeringcn, HßaibelSlirchcn unb

3i»nmingen;

b) Steuertaffe Polcben II mit ben ©cineinbeit

Pnjelingcn, Pettingen, Lalflein, ©blingen, ©ber§*

»weilet, fjrciöborf, ©ehnfirdjen, ©elmingen, ©klingen,

Beinlingen, ^>cpborf, Bollingen, Ptcngcn, Otteu*

borf, picblingen, SRemelfangcn, IRuplingen, St.

Pernarb, Schemeridi, Paln»ünfter, 2Bcliwingen

;

c) Steuertaffe Pufenbotf mit ben ©emeinben

Äljiugen, Pibifd), Prettnacß, Pufenborf, Kolmen,

ffrilSborf, ©erftlingcn, Beiningen, Peunfirdjen,

Obcrborf, Pothenborf, St. I^franj, Sdnwerborf,

SBaßercben, SBiflingeit, PJölflingen;

d) Steuertaffe Strei» 3 loalb mit ben ©emeinben

Periucitcr, Piften int 8od), Laien», &alf, ©ertingen,

Bant unter Parsberg, Bargarten, ftrenjmalb, Plerten,

Peimeringeit, Letenben, Lromborn unb Parsberg.

5. Lie Steuertaffen St. Cubiwig, Plobpeim unb

Pieberhagentljal »werben aufgehoben unb barauS

jroei neue Steuerfapen mit bem Sip in St. Cubroig

gebilbet, unb jtwat:

1. St. Subtoig I mit ben ©emeinben Purgfelben,

Pufdj»weiler, BöPngeit, B cgfi© e »m , Bän ’n
fl
en '

Ceiineti, Siebenpeiler, Peuiweiler, St. Öubtwig unb

ffienpeiler;

2. St. 8ubiwig II mit ben ©emeinben 9lttenfd)»wciler,

Plohpeiin, Stnöringcn, Peuborf, Pieberljagettthal,

Piebermicbelbad), PieberranSpach, Oberßagettthal,

OberntidjelbadE» , CbertanSpaib, Pofeitau »mb

PotfenSberg.

0. Lie Steuertaffe Straßburg II (früher ©eubert»

heim) »wirb aufgehoben; ber PmtSfiß ber Steuertaffe

Strapburg III »wirb nach Sdjiltigheitn »erlegt unb

erhält bie Pejeidptung Steuertaffe Schiltigheint.

Lie bisherige Steuertaffe Straßburg IV erhält

bie Pejeichnnug Steuertaffe Straßburg II.

3u ben einjeliten Stenertaffen be§ Sanblreifeä

Straßburg gehören bann folgenbe ©emeinben: 3»

a) SteuerempfangSbejirt Prumath bie ©e«

meinben PemolSheint, Pictleitheim, ©iltoiS^eim,

Prumath, Lonncnheim, Kdiwer§heim, ©eubertheim,

©rieS, Jporbt, flvautiweiler, iltieg8heim, Sturjem

häufen, Ptittelfcbftffoläheim, OliwiSheim, PottelS«

heim unb 9Bet)er§beitn

;

b) Steucrempfangöbejirf Schiltigheint bie @e-

meiitben Pifdhheim, ©amb§hein», Bönhcim, Jßilpett.

Peid)ftett, Scßiltigheini, Suffelroe»)er§beint unb

Jöanjenau

;

c) SteuereinpfangSbejirl Bocßfelben I bie @e*

meinben Lunjenheint, griebolsheitn, ©ingSheim,

Bochfclbett, Bohrtpeii^eim, ^>oOfrantenOeiui, ^tigern

heim, Ptittelljaufen, Phißcnhaufen, SäfoU'heiin.

Sdjaffhaufeit, Pialtcnheim unb PMugerSheitn

;

d) SteuerentpfangSbcjirl Bodjfclben II bie ©e--

»neinben Pltecfenborf, Poffcnborf, ©ttenborf, ©eiä*

»weiler, ©raffenborf, 3pei»haufen, Sirhaufen, Ptel8«

heim, PtiniwerShein», Ptontmenheim, Pingelborf,

ßtingenborf, S^erlenheim, Sdhiwinbrapheim, 9öider8*

heim, SöilShtiufet»/ PMlmiSheint unb 3öber3borf;

e) SteuerentpfangSbcjir! Strapburg II (bi?»

her IV) bie ©emeinben Uchenbeim, PreufdhtwiderS-

heim, ©cfbolSheim, Batigenbieten, Ottenheim, 5lolbS=

heim, 2a»npertheim, PiittelhauSbergen, Pl»tnbol5=

heim, PieberhauSbcrgen, Oberhausbergen, Ober«

fdjäffolsheim, Penbenheim, SPoIpSheim;

0 »mb g) bie StcuerempfangSbejirte Lrud)ters»
heim unb SöitwerShe* 1» bleiben unöeränbert.

Strapburg, ben 22. Oltober 1906.

PHnifterium für ©lfap*8othringen.

Pbteilmtg für ginaitjen, B«ubel unb Lotnänen.

Ler Pliniperiatbirettor

III. 12220, fieetman.

/
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(109) $<rorinti«g.

9iad)bem bie 9Jtaul= uitb Glauenfewtye in bcn

frunjöfiföen ©renjflabtcn iöelfort unb hattet), fowie bereu

Umgebung erlogen ift, wirb hiermit Oerorbnet was folgt:

§. 1 .

IV 13 990
$)ie Serorbnung oom 4. Scptemberb. 33.

=|'
' IAQ7 ,.

111. 10 o i t

(3fntraU unb 58ejirf8=9lmt3blatt A S. 155), betreffenb

ba§ Serbot beS (leinen ©renjoerfeprS mit tüiet) unb

ftleifö, fowie ba§ Verbot ber ßinfu^r Don ©efttigel,

tierifcfien tffoljfioffen, Futtermitteln u. |. tu. aus Frattfreidfi

in bie «Greife 9lltfir<|, Slfünn, ©otmar, IRappoltSWeiter,

Sdllettftabt, 9JlolSljeim, Saarburg unb OI)ateau=Sa!inS

toirb aufgehoben.

dagegen bleibt baS burd) '-Betorbnung uom 28. 9lu*

IV 13 730*
gnft b. 3s.

ly’-iösö'g ^fntraI= unb SqW**®«»*8*

6(att A S. 143) auägefprodpene gleidplautenbe Ginfu^r=

üerbot für bie Greife 2Re|} unb $iebenl)ofen, fowie baS

Verbot ber Einfuhr unb SJurcpfupr ooti 58ietj aus Suyent.

bürg mit Stüjffidpt auf baS Auftreten ber 3Jtaul= unb

ftlauenfeudpe im ftanjöfijcpen ^Irronbiffement 35riep bis

auf weitere» aufredpterpalten.

§• 2 .

©egenwärtige üerorbnnng tritt fofort in «Graft.

Strapburg, beit 22. Oltober 1900.

ÜJtinifterium für @tjap=Öotbringen.

Abteilung für Sanbwirtfdpaft Abteilung für Finanjen,

unb öffentlidpe Arbeiten. ftanbel unb Ootnänen.

Oer llnterftaatsfefretär Oer Winifterialbireftor

fto«n 0. Wutach. ileetuian.

IV. 10 <307.

III. 12 723.

(110) 3Jeftantttmn4unfl.
'

Oie am Schiffe ber tBefannitnadpung uom
31. 'Dtärj b. 3§. IV. 5 045 für bett OTonat 2)ejember b. 38.

in WuSfidjt gefteltte Sperre ber Haltungen 79, 80 unb

81 beS 9H)ein*9tl)one.Ganal8 finbet in biefcm Söinter

nicpt ftatt.

Strapburg, ben 22. Cftober 1900.

ÜHinifterium für ©Ifap.Cotpringen.

Abteilung für Sanbwirtfdjaft uttb öffentliche Arbeiten.

Oer UnterftaatSfehetäc

IV. 10 709. 3or» oon &ulacb.

4
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Jettfraf- unb
fte

®l faß-fot tjringf tu

§«|lWttt
|

§traßbur0 » bett 8« gfUnrcmbev 1906. Itr. 44.

SaS j8anptbl*U fntÜMt bit fflttorbmmflen unb Cttlofft Don aüflemelnrt unb bcmmtbrr Sebottung. bei Beiblatt bieietiigen bon

«otflbftflebenbet »tbtalung.

(

I. Skrorbmutgcn pp. bc« Ratfcrltdjcn Statthafter«, be$ SHimjtcriiun« nnb bc« £)krfd)nlrat«.

(111) SSeßannfmachtinfl,

betreffenli

lie €in)irt)nng brr bis 1904 grprüfltra iänfjigpfrnniglidte.

9tacp ©cfdjlufe bc3 SunbetsratO bom 6. Oltobcr

1904 follen bic in ben bi§k r '9 cn formen geprägten

ffrünfjigpfennigftücfe cingejogen werben. 2ic Raffen ber

SanbeSbermaltung werben aitgewicfen, bic bei ihnen bor-

banbenen unb cingehcitben günfjigpfennigfHicfe ber

älteren ©eptägSfotmen nicht wicber auOjugebcn,

Anträgen Ißriuater auf Umtaufch folget 9)tünjen

ju entfpredjen unb bic Stünden bon 3e»t iu 3ett bet

9teicf)3banf jujufftliren.

5)ie am Sifee einer SlmtSftellc ber ÜtcidhSban!

befinblidjien Raffen haben bic Umwethfelung unmittelbar

bei ber Sanlftelle ju bewirten, bie anberen Raffen aber

bie angeiammclten fOtiinjen bon 3e't ju 3«* in gefon=
beriet Serpactung ju gleichem 3roecfe abjuliefern.

®ic Sanffteflen h“bcn Slnmcifung erhalten, bie

Stüde auch über ben Settag bon 20 .Ä f)inan$ —
9lrt. 9 be§ 9teidj§mün$gefcfcc§ bom 9. 3uti 1873 —
in 3«hlung 511 nehmen ober gegen anberc 9teid)§.Silber>

ober Ütidelmiinjen umjutaufdjen.

Strafeburg, ben 23. Cftobcr 1906.

fDlinifterium für ©Ifafe’Sothringen.

Abteilung für ginanjen, £>anbel unb Domänen.

3)et iDtinifterialbircftor

HL 12529. &eetman.

II. Skrorbnungen pp. ber Sejtrf«f>räftbetrten.

b. UntaHBlfafe.

(119) SteKannfntaihttng.

9luf ©runb ber Raiferlichen Serorbnung bom

2.

September 1906, betreffenb ben allgemeinen Sut)»

berfehr unb ben Serlchr mit Rraftfahrjeugen, finb al§

Sachberftänbige jur Abgabe ber nach § 4. 9lbfafe 2 cit

geforberten ©utachtcn fowie ber nach 8-14 9lbfafe 1 uit

auSjuftellenben 3cu9n ’ffe füt ben Sejirf Unter=Glfafe ju»

nächft folgenbe ^erfonen meinerfeitä anerlannt worben:

1. 3ibilingenieur Hnton (jubbuch, 9to§heimer»

ftrafee 16 in Strasburg;

r
r

t

f

0

2. Oberingenieur Rurt 9t anbei, bei ber fatljol.

Rirdhe 2 in Schiltigheim

;

3. 3>biiingenieur Otto Sdjuljc, Utegenbogen.

gaffe 10 in Strafiburg;

4. Ingenieur Höitli) Schober, ©rofe=Spittelgarten=

weg 5 in Strafiburg;

5. 6leftro»3ngenieur 3fofef ©leicfe»netin Senfelb;

6. 3ngcnieur Rarl Ul Im er in ©rafenftaben.

Strafeburg, ben 30. Ottober 1906.

25er SejirfSpräfibent

IV. 9356. galtst.
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c. ffottjrtaara.

(113) Sfcwrbnuitfl.

3n Sbänbcrung ber Ziffer 2 meiner ,,U?or«

Triften für ben Schiffahrtsnertchr auf ber

Slofel für bie Sauer bc§ 93 c fl c f) e n § ber Sehr»
gerüjle ber im Sau begriffeiwn Stofelbrüde bei

Saunagc oberhalb Siet;" öom*30. September 1905

(f. 3cn*r<it= unb $ejirf§*9tmtSblatt — £)auptblatt —
für 1905 Seite 344 ff.)

beftimmc ich hiermit folgcnbc#

:

Son bcin in ber oorfteljenb ermähnten 3»fT« 2

ber „Sorjthriften" Porgcfchriebencn Schleppen ber Schiffe

mittelft Schleppbampferd mirb abgesehen unb geftattet,

ba§ unter ber 2. redpfeitigen Srüdeuöffnung bepehenbe

Seitmerl promauf unb promab bis an ba§ redpfeitige

Ufer ju ncrlängern unb auf bem Stege biefed Scitmertö

bie Schiffe burd) bie Sehrgerüpöffnung jiehen ju laffeit.

£>ieran mirb bie Sebingung gefntipft, bap bie

fyortififation ben Schiffern bie ju Icfcterem 3roerf er»

forbcrlichen fpttlfdlräfte unentgeltti<h &ur Verfügung ftellt

unb für allen Schaben aufjutommen pot, ber bureb bie

Wudfüljrung unb bie Senujstmg ber Seitmerfdanlage jum
Surchbolf» ber Schilfe an Stelle Schleppend berfelbeu

mittels Sdpeppbantpfcrd ber SBaffcrbaunerwalhmg ober

britten jugefiigt mevben foHtc. Sie gortifitation hat

ferner mährenb ber Sauer bed SeftehenS bed Sehr-

geriiped am rechten Slofelufcr eine ftänbige Söahrfchau

non Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ju pellen.

Ser Söaprf«hauet hot:

1. burch Schmcntcn eine» roten SBimpeld in ber

Surchfabrt ber Sritcfe ben non bet ^altePelle ber

Sampffthiftc bei Songenille ju Sal abfahrenben

Sampfjdpfjcu fomic allen anbereu Schiffen, bie ju

2al gehen, bei einer Utnnäherung non 300 Sieter

anju^eigen, baf; bie Surchfahrt burch bie törüde

frei ift, unb

2. ben ben 3?lup freujenben fomie beit ju 33erg

fahrenben Schiffen unb Sachen burch badfelbe

Reichen anytbeutcu, bap pc einem ju Sal

tommenben Schiffe bad ^ahrmaper frei ju loffett

haben.

Sieh, ben 25. Oltober 1906.

Ser 23ejir(?präfibent.

V. 4359. 3. %. : Sr. *r«ttb«nfelb.
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Jettfraf- unb
ffl»

(Slfaß-l'olfyringiiL

janpffeUit.
jj

§traf|b»tr0, bctt 10, gtotiember 1000.
j

Jlr, 45.

Sa« Daiptblatt entfj&tt bie ffltiotbnungfn unb Stinkt non aflgtintintt unb bcnrtnbet Scbentnng, bau priblatt bltjentgen ton

Borübergtljenbcr fitbeutung.

II. Serortmunßen pp. Per SBejirtspräftilcnten.

a. ®ber-®l|aß.

(1 1 4) 3StSanufntad)unfl.

5lufset bem in bet Scfanntmacbung Dom 16. Dl*

tober 1906, II. 8781 (3«ntral* unb ScjirtS^HmtSblatt,

.pauptblatt ©. 198) als fadjuerftänbige ©tefle anertannten

„(Slfäfftfdjen herein oon ^ampfleffelbefipern" wirb als

©acbDerftcinbiger jur (Srftattung ber nach §. 4 9lbfa$ 2

ber £aiferlicf)en tßerorbnung Dom 2. September 1906,

betreffenb ben allgemeinen guproerlefjr unb ben 58etlef)r

mit flraftfabrjeugen, uorgefrfjriebenen (Sutadjten fiir ben

fflejirl Ober=6l|ajj ferner bet Ingenieur ^ermann ßeftner

p 9)MUljaufen, 3of)anne8jhaRe 4, hiermit amtlich anerlannt.

$ie @ebüf)renfä&e fmb bie gleiten wie bie in ber

Dorgenanntcn Selanntmadjung beftimmten. täudji werben

für 9ieifefoften feiten« beS Ingenieur« ße ft ne r ©ebüfjren

nicht erhoben.

Colmar, ben 31. Ottober 1906.

$er SBejirlSpräfibent.

II. 9257. 3. ».: t>. ^uttfamer.

m* .

'
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Jettfraf- unb ^ejtrfb-Jlmfeßfaff
ft*

®lfa^-|'otbrin 0 eiL

|
äftrafilmrg, t»e« 17. Hovember 1900

|
&r. 40.

Xal faajtMatt enthalt Mt Btmtmunjtn unb Ctlofft »on oIIflBnelntt unb batttrabtt »tbtuhma, bol feibUtt bitjatffltn Don

D#ribtx«tbtnbtt »tbtutima.

I. Serorbmuigen w>. bc# Äailerltdjtu Statthafter«, be# äNiaiftcrium« unb be« Dberfdjufrat«.

(115) Alänbewag

ln }ttfikrit|«taatifaa( am 20. £r»ttabrr 1900 I. A. 10424

Onlrtl* aal ßf|iikt.Jad»llali 2. IS?) |a btt Itifrrltyta Vn>
itlatai, ktittfrab bta )l|tanuta Jalratrkrkr atb bra |tmkt
aait Inflfaltitaita, atai 2. Sfjttartfr 1906 (Uff.-fl. i. 70).

Utachbem ber Oeutfchc Slutomobilberbanb fid) auf«

gelöft wirb bie 9lu8ffihrung8auweifung ju §.21
?(6f. 4 baljin fleänbert, bajj bic ^olijeibehörbeit bon
btn uon ifjtien angeorbneten Jßegefperrungen,

fotoeit biefe ni<f)t nur botübergeljenber 9tatur finb, beni

ftaiferlt<hen Slutomobilflub ju Berlin, fieipjiger*

plag 91 r. 16, ungefäumt 9tacbricbt ju geben haben.

Strasburg, ben 12. Utobember 1906.

9Jtinif!etium für ®lfaj}*2othringen.

Abteilung beS 3nnera.

Oer UnterftaatSfefretäc

I. A. 15 358. fDtdnM.

(110) UtlMititilau.
krlrrfeab btt fr|tkaa| brr $ri4<4fajulik|ikra ia fflftjj-f*Uu"in>.

'Sen fSnttlidfjen ^auptjolt« unb fwuptjleuerämteru

bc§ 2anbc§ wirb bie SefugniO jur Erhebung ber 9teid)§*

ftempelabgabe aus ßrlaubniSlarten (Steuerfarten) für

Ihaftfaljrjeuge nad) 9t r. 8 b be§ 9tei<b8jtempel«Oarif3,

fowie jur ftitSßcllung biejer Urfunbcn erteilt.

Oie SBefanntmacfjung über bie 3uPänb<glt't ber

9lmt8f!ellen in 6lfafl«2othringen jur Erhebung ber IReidjä«

jtempela6gaben bom 4. 3uli b§. 3. (3entral« unb SejirfS«

Amtsblatt A. S. 106) unb jwat bie SBeftimmung unter

3iffer VI lit. b wirb hierburd) etgäujt.

Strajjburg, ben 7. 9tobember 1906.

fDtinifterium für ®faf}»2otljringen.

Abteilung für fjinanjen, $anbei unb Oomänen.

Orr SDtinifterialbireftor

III. 13044. 8tttman.

Q. SJembumtften tyi. ber ©ejMspritjibcnien.

a, ©ber-Ölfaß. i

(117) $tferlB4rjwfUeiH4e Säeaufftd)ttg«ng

brs #lrO»rr8ebr«.

9tachbtm an uerft^iebenen Orten be3 töejirfS Ober«

ßlfaji bie 9Maul« unb fllauenfeuclje wieber au8gebrod)en

ifb wirb meine Verfügung bom 1. September 1905,

III. 7401 (3entral* unb ®ejirfS => Amtsblatt 1905,
©eite 337), burd) welche bie SBejirfäpolijeiberorbnungen

Dom 8. fDtärj 1895, I. 1463 (3entral= unb Sejitfs«

Amtsblatt, #auptblatt Seite 131/32), fowie bom 5. §e«

bruar 1902, III. 779 (3entra(« unb S9ejirlS«$lmt8blatt,

ÖauptMatt Seite 37) einftweilen unb bis auf weiteres

aupev flraft gefegt worben waren, hiermit jurüdgenommen.

Oer frühere 9ted)t8jujlanb tritt bom Oage ber Seröffent»

lichung biefer 93erfflgung im 3entral« unb ©ejirlS«

Amtsblatt ab jofort unb in feinem ganzen Umfange
wieber in Straft, baä heifct bie beiben SÖejirfSpolijei«

IBerorbnungett bom 8. ÜJtärj 1905, I. 1463 unb oont

5. öfebruat 1902, III. 779, betieffenb bie beterinür«

polijeilidje 9eaufff$tigung be3 SiehberlehrS, haben wieber

bolle (Bettung.

ßolmar, ben 7. 9?obetnber 1906.

Oer SJejirfSprüfibent.

IIL 9156. 3. t>. V«t4famer.
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Jettfraf- unb ^ejtrßs-Jlmteßfaff
für

®l faß-|
,

0 tljrin gf n.

IJUjrfllolt
j

griraßlntrö, bnt 24. llowmiJjr 1900. SUr. 47.

®aS jJnptMaU enteilt M* ffltrorbmir.gtu utib Stlaffe Bon aOgcmeinet unb bauembtt Bebeutung, baS Jleiblfltt biejenigen Don

toAterstfraber Stbenlung.

L SerocDmmgcn pp. bcs Äaifcrlirfjcu «Statthalters, bcS 2Jttnijterimn3 unb beS tDberfchnlratS.

(118) AlTgemmu £><rfMfliinfl,

irirrffmb fcir Utrlrtlaag brs iSilitärftihnj bei Pfdnbnnflfn non

PinRnokonmn nab Jltnfioatii formt uon <8tbäi)nii|fta son

liitttHirtrnt«.

SSie für ben Sercid) bet ftöniglicf)
s
$reufcij($en

Stilitärberiodtung laut ber Verfügung Dom IG. IKugujt

h 38. (3entrat» unb Sejirtis* Amtsblatt ©. 135) fiitb in»

Wiiben aud) für ben Veteid) ber ftöniglicp Vatjerifcben, ber

ßimiglirf) Säctfildjeu unb ber Stöniglid) Söürttcmbergifdjcn

StilitärDenoaltung jnftänbigen Ortes neue UtadüDeijungen
ber ®efjörben unb Verfonen aufgefteüt roorbeu, melrfic

r hi ber Vfänbung be§ SienfteintommenS unb brr tßen«

|

Nen ooit Offijieren unb Don Seatnlen ber DJlilitärOcr»

Haltung fomie ber aus ÜJtilitärfonbS fliepenben G5ebiif)rniffe

ber Hinterbliebenen Don ^erjonen bcS SoIbatenftanbe3

unb Don Beamten ber DJtilitärDertoaltung jur Vertretung

beS HJlilitärfisfu3 als Srittfd)ulbncr3 im Sinne ber

§§. 829 ff. ber 3toMbroüefjorbnung berufen fitib. Sen
ÖJcrirfjtcn locrbeit biefc Wad)n)eifungcn, bie feit bem 1 . Of=
tober b. 33 . in ©eltung ftcfjn, jut gefälligen ffenntniS»

naljinc unb Veadjtung nacbftel)cnb mitgeteilt.

Strajjburg, ben 15 . DtoDetnber 1906 .

Uttinifletium für (Sl[af;»2 otijringen.

9lbteilun^ für 3uflij unb Kultus.

Ser UnterjlaatSfehetär

II. A. 5259. Dr.

'£Utd;«j*tfu«0
hnnifn ItiililärbriiertfB uni yttfein, »tld)f i« Cfüfciftobrrrii&r Irr $iiigli^ 0iqrrif4rn llliliiärirriuclting lei Irr Itfänbans bro Piralb

dkhunfif Bon »füjirrtn* mb Bin praairn brr piilitiircmtalluBg fosir brr PrnSonrB bitftr {Irrfourn nnd) brrru btifrijimg in brn

Bil)f|tiab lib brr nie ftiiliiiirfinba ftirtirubra 05 rti 5 hraifff brr Pintrrblirkrirn itn Prrfonru örs SilbotriBnnbr« nnb bis pnatrn brr Plilitar»

rrrailligg brrufrn finb, brn JHiiitärMn* als Jritlf^ulbnrr im iinsr brr §§. 829 f. brr JiBiljraitjjirbnnng jn irrirrtrn.

3) er V f ii nbungS bei djlufs i fl juju ft eilen:

Sßt.

3h.
üöem? Sei ^fänbung Scnterlungen.

I 2 8 4

A. bc£ SicnftctufommeuS:

I Sen 3Kilitär=3ntenbanturen ber be»

treffenben <ilnneeforp§.

1 ber Beamten ber .ftorpHfybtungSftellen, ©ietReitienfoIaebcmifjtjidj

nacfi ber (Einteilung beiS

$Mut>t*«Dtilitär<Ctat6.

2 ber ^Beamten ber HJtiIitör»3ntenbanturen bei

ben .Qorp§« nnb Sibifton3>3ntenbanturen

mit 31nSnal)me ber 9)tilitär=3ntenbanten,

3u 2. aSegen ber flui«

nntjme fic§c A. VI.

* Sofern bie flodjtotifuna feint befonbcirn aeftimmuiigen enthält, finb unter ber »eärirfjnung ..Offijiere“ bie Samtäts>offyiere

(SUUSrärjte) einbegriffen.

L Digitized by Google
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$ c r ^fänbunfl86ef<$Iujs ijt jujuftellen:

(I)

II

2öem? Sei ^fänbung

!* 8

$eu 3Rilitär>3ntenbanturcn bet be« 3 bet ÜHilitärjufttjbeamten (0berfrieg3gerid)t§«

treffcnben Armeeforp$. rate, Jtrieg3geri(bt3täte, Stilitärgerid)t3=

{Treiber imb Atititärgciidjtsboten),

4 ber Abjutanten ber ©rncral* unb SiDifionS»

fommanboS, bann ber SrigabelotumanboS,

* 5 berjenigen ftommanbanteu, meiere nidjt ©cnc«

ralc jinb.

<5 ber ^Ha$ntajorc unb ber Ajutanten ber

0efiungS*©ouDernement8 unb ber Äom«
manbanturen.

7 ber StegimentSfoinmanbeurc,

8 ber Bataillon?» unb AbteitungSlommanbeure

joroie ber Setadjement3füf)rer,

9 ber fämtlic^en nitbt vegimentierten Stilitär»

ärjte (mit Ausnahme jener be? Jtrieg?»

minijhriumS),

10 ber &orp3jlab?t)eterinärt.

#

11 ber Beamten ber Sßrobiantämter,

12 ber Beamten ber ©amijonbemjoltuitgen.

13 ber Beamten bc? BtilitllrbaumefenS (mit Au8«
nabme jener be? £rieg8minijlerium? unb

ber Sntenbanhir ber militftri|<$en ^njiitute).

14 ber Slorp?ftab§* unb <5tab?apotIjeler,

15 ber Beamten ber ©amijonlajarctte,

IG ber Offiziere be? SrainbepotS (mit AuSnaljme

be? SrainbepotoifijierS bei ber Artillerie*

unb Srainbepotbircftion),

17 bc? Sorjianbe? ber Arbeiterabteilung;

Ser 3ntenbantur ber militärijdjen 1 ber 5)tititär»3nteubonturbeamten bei biejer

Snftitute. 3ntenbaniur unb ber ihr unterfteQten Sc«
amten be? Stilitärbauroejen? (mit Au?»

nabme be? 0ber*3ntenbanturrat3),

2 ber Offiziere — joroeit fie nicht Generale

jinb — unb be? Arjte? ber Ceibgarbe

ber ^atjebiere.

3 be3 jtommanbeur? ber 6quibation?aujtalt,

4 ber Artillcrieoffijierc bom ^lafc jowie ber

3cug- unb jeuevmrrfSoffijicre (mit Au3«
naljme jener bei ber Snfpettion ber teih«

nijdjen 3nftitute nnb ber Artillerie» unb

1
Srainbepotbireftion),,

Semerlungen.

3u 5. 2ötfltn btt Hui'

nofmtr fittit A. VI.

3u 9. 2Btßtn btr Su*
nahmt fithe A. VI.

3u 13. SBtßtn bet Sui>

nahmt ficbc A. II, 1

nnb VI.

3u 1. SBtßtn bet »u*-

nahmt fte^e A. VI.

3u 2. SBtßtn btt 8u4«

nahmt fte^e A. VI.

Su 4. äßtßtn bet #ni'

nahmt fitht A. VI.

I
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3) c r f ä n b u tt 9 5 6 c f d) I u ff i ft jitjuftellen:

8fbe.

St.
JÖcm? Sei ^fiinbung

* 3

Semertungcit.

(II) 3>er ^ntenbontur ber militcirifdjen 3« s

ftitute. 6

be* $ommanbeur§ bcr Unteroffijierfcfiute,

beS ftomtnanbcura ber Stititärfdjiejifcfiule,

l

8

9

ni

IV

v

$en tRegimentefommanbeuren, beu

Itontmanbcuren bcr fclbjtiinbigen

(nic^t regimentierten) Sataiflonc, beu

2>etacfiement3fü()rcm , bent $om«
manbeut ber (Squitationöanftatt, bent

flonimanbeur ber Untcroffijicrfdjutc

unb betn fiommaubetir ber SRilitär»

ftfjiefsfdjule, bent Äontntanbcur bcr

Cuftfdjifferabteilung, bcttt 3?ül)rcr be3
2:eIegropt)cnbeta<bement$ fotoie ben

Sorftäitben ber Sefleibungäämter.

Cer tRemonle^nfpeltion.

£ er 3itfpeftion bcr 9RiIitär=Silbung§=

'

anftnlten.

VI $ent $ricg»minifterium.

be§ le^nif^en Sorftanbca ber s
JRiliiärlet)r»

fdjntiebe,

bcr Offiziere unb beS fRenbouieit ber tnili*

täcifc^cn 3trafanjta(tcn,

ber Offiziere, Seamten unb Scbienftctcn bcr

tec^nifc^ett ^nftitutc (Mrtillerieroerlflätten,

®cfd)iifjgiejjcrei unb ©efcbojffaOrif, .f>aupt=

laboratorium, ^ßulöcrfabrif, ©etDcfjrfabril)

unb ber Cberfeuertocrferfctiule,

bca tfcjhutgabauperfonate bei beit geftungS*

banlajfen Sngolbftabt unb ©erntersijeim

;

ber ilptcn unterjteflten ®el)nlt empfangenben

Offiziere unb Scaiuten;

3u III- SBegen bet Mbjüge
oon benWebältern jener

Cffijiere uftv., rodele

uoriibergcfjcub ju an*

bereu Abteilungen f o nt*

manbiert finb, haben

bie Sufteltunßen an
benflommanbeur u.f.to.

jener Abteilung, ju bet

ftc ftänbig geübten
(£tammablcitung), ju

gegeben.

ber Seamtcn ber tRemontcbepota unb ber

JRetnonteanjialt;

ber fänitlidjen Dfftjicre, Wrjte, Seamten unb

3i»illef)rer ber ;JRifit(tr*SilbuHq$anfta(ten

(mit 'Huänatjmc beö 3nfpeftcnr§);

fänitlidjcr übrigen, unter ben stummem A. I

bis V nic^t einbegriffenen Cffijiere unb

^Beamten ber IDlilitäröerrunltung.

3u V. ©egen bet 8u5=
natjntc ficlje A. VI. 3nt

übrigen oergl. Senter«

lung ju A. III, »cld|e

hier gtcirtimäftige %n=
tcenbung finbet.

3)ent ShriegSminiftcrium.

B. bcr $cnfion unb bc$ fonftigeu and SWtli*

tärfoub# flicßtubcit (Pinfomnten«

1

2

ber färntlidjen mit '^enftoit jur 3)iapofition

geftellten ober uerabfdjiebeten Cffijiere,

ber fämtti<$en auf 3nnfttoitätagei)alt ober

SBartegelb gefegten Cffijiere uttb Sedmten

ber Stilitärüerroaltung,

Sie Äbjügc bcr $cnfto*

niften u.f.to. »erben in

alten [Jütten üom
ßrirgüminiftetium feft*

gefegt, aud) »enn ftc

in bet Slrmce attioe
Sienftt teiflen.
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$ e r ^fitnbungSbcfdjjlufi i ft j u j u ft c ft e n

:

Sfbc.

Kt.
23em? Bei Bfänbung Beinerfungen.

1 * 3 4

2)ent ßriegSminijletium. 3 ber jeitlidb ober für immer in ben SRutfeftanb

uerfchtcn Beamten ber fDlUitärbeitoaltung

fomie ber quieSjierten 3toülcl)rcr ber 3Jti«

iitar^BilbungSanftattcn.

2>cnt ffriegSminijfetium.

C. beS aus 3)iüitärfoubS fUtpenbcn (Siitfotn*

mens (Sittofiibcnfionen, SSittocngelb,

BJatfcmmterbaltungebcitrag, SSaifeitgelb,

lliifnllrcutcu, gcfeplidjc Beihilfen)

:

ber Hinterbliebenen bon Bcri°nni bc3 ©ol»

batenftanbe» unb bon Beamten ber 9Rili*

tärbcnnaltung.

.

iladjtwjciftt uß
Iriitnigru $H)irkrx nnl tlrrfourii, nirldjr in OSffdj'ßfläbrrridjc Irr Jtöniglidj Sädjiifi^rn fflililätorrioaliung kri Irr Pfüilnng In füenltrinkiHntss

ton (Offi|iertn* uni ton {Sramlru Irr JHililötumualtusg fotoir Irr bmßourn litfrr Jrrfonrn nai% irren perfrknng in In P«ktt«ni u)

Irr tne fHilitirfenlo flirftrnin Ibrlntjruilfr Irr £intrriilitbnn ton jlrrfontn kro iolbatrnSnnlrs sni ton grnnlrn Irr |Hilitärnrri»nllBi|

dok 1. fflktalrr 1906 nb krrnfrn fink. In flri^*- (IHilifür-j ffinhno als Pritifrijulinrr im sinnt Irr §§. 829 ff. Irr liiilprsirfiertmi

in trrirrirn.

£fbe.

Kr.
Ser fßfänbungSbeftfytuf; ift jujuftcllen: Bemerhtngen.

A. Betreffs ber aftiucu Cffijierc utib

Beamten

:

. 1

II

3:en ^IRegimentSfontmanbeuren , ben

ftommanbeuteit ber fetbftänbigen

(nidjtregimentierten) Bataillone, ber

Üntetoffijierfdjule unb ber Unterof*

fijierborfdntlc, fotoic ben ftomman»
beuren ber 2anbmef)rbejirfc tntb ben

Borftänbcn ber BclleibungSämter.

25er Btiliiärintcnbantur bcS betreffenben

'HtmceforpS (Jtorpaintenbantur).

Bei Bfönbung beö 2sicnfteinfom»ten§ ber iljnen

unterftcllten, (S}ef>alt cmjjfnngcnben Offtjiere unb

Beamten einfcblicplid) ber aggregierten Dffijierc,

jebod) mit Sfaänaljiue ber ft la suite ber

Srufipentdlc fteljenben Offiziere.

Sei Sfönbung be8 2>ienP‘

einfommenb ber I Io

suite bei ZruJ>J>cnt<ilt

flet)enben Dfpjicrc tjat

bie 3ufiraun(t an boS

Arier,Ominifterium

(pc$e Ifbe. Kt. III) ju

erfolflcn.

Bei Bfimbung be3 3)ienfteintomtncn§

:

1. ber iWegimentSfotnmonbeure, berSIommanbcure

ber fetbftänbigen (nicf)t regimentierten) BataiU

tone, ber llnteroffijierfdjule tntb ber Untcr--

offijierborid)ule

;

* Soweit bie Kacfjrocifung leine befonberen Seftimimingcn enthält, fmb unter ber Scjeidjnung „Dffijierc“ oii($ bie 6anität6ofpjiere

(SlilUärärjte) einbegriffen.

Digitized by Googlejoogle^j
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Cfbf.

Kt.

m dem .ftriegSminifterium.

der ^Pfäubung§&cftf)Iuf? ift jujufieflen:

j

2. ber 5)3lQ^majore;

3. ber ßorpSgeneralclrjte, ber Cberärjtc unb ber

'ilffijtenjärjte bei ben ©anitätSümtem, bet ©c»

neratoberftrjte, ber ©arnifonärjte, fomic ber

ßor|)§jiabäapotI)eler unb ©tab«apothefer;

4. ber Militär • 3ntenbanturbeamten bei ben

ßorp§» unb ©ibifion8*3utenbonhtren mit 9tu3«

nannte ber 9Jliiitftr*3ntenbanten

;

5. ber Stititäroberpfarrer, ber ^Jibijtons» unb

ber ©arnifonpfartet, foroie ber dibifion§= unb

ber ©arnifonfüfter;

6. ber ÜJtilitttrjujHjbeamtcn (Obcrtricg«gericht3=

röte, ifriegögerichtSrätc, StilitiirgeridjtSjdirciber

unb ÜftilitcirgericbtSboten);

7. ber &orpSftab3üeierinäre;

8. bet Beamten ber ^}rouiantämter;

9. ber Seamten ber ©arnifonberwaltungen;

10. ber Beamten be§ SlilitärbauwefenS;

11. ber Beamten ber ©arnifonlajarettc.

Sei ^fänbung be§ dienfteinfommcnS fämttidier

übrigen unter lfbe. 9tr. I unb II nidjt ein*

begriffenen Offnere unb Scamtcn ber Militär«

berwaltung.

B. Setreff« ber ißcnfiou u. f. tu. bc=

jicbeiiben Dffijicre unb Senmtcu:

IV ]. derjenigen Septbe, auf beren 9ln=

meifung bie nebenftefjenb aufge*

führten Setfonen ihre ^enfions*

u.
f.

ro. ©ebührniffe empfangen.

2. die anmeifenben Sehörben fiitb:

a) ba« SfriegSminifierium.

b) bie 2HiIitiir*3ntenbantut be5
sÄtmeetorp§(florp§»3ntenbantur),

in beffen Serene bie Setreffen»

ben wohnen.

Sei Sfönbung ber Senfion unb bcu fonftigen aus

9teichämiIitärfonb« ftiefjenben Ginlommen«

;

1. ber mit Senfion §ur diöpofition gefteHten

Offijiere unb oberen Siilitärbeamten;

2. ber auf SBartegelb gefegten oberen Seamten
ber Slititärberroaltung;

3. ber mit Senfion gönjtidj berabjepiebeten Offi-

ziere unb oberen Scamtcn ber Stilitärber»

waltung.

ber auf Sffiartegelb gefegten ober mit Senfion

gänjiith berabfehiebeten unteren Seamten ber

Stilitiirbermaltung.

Semerlungcn.

JQJtßen bet 2RiIit5t*3ui

tenbanten fiebt tfbe.

Kt. III..

unb jwat and) infotueit

' alb fic au&tt$a(b
©adjfcnS looljncn.
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SJfbc.

9tr.
®er ^fänbmtg§6ei^hi^ ijl jujuflenen: öemerhwgcn.

3. ©etoöljnlid) — aber ni<$t immer
— empfangen bie borftetjenb unter

2 b ©enannten i^rc Bcnfion«gc»

bitfjrniffe auf Bnroeifung berjenigen

fiorp3*3ntenbautur, in beren Be=
jirle fie tuoljnen.

4. Slufserbem erftreefi fid) ber ©efebüft«»

Irei« ber 3ntenbantur bc« XII.

(1. Ä. ©.) Wnnctforp«:

auf alle außerhalb ©aebfen« tuob»

nenben fädjfifcben, auf Söartcgelb

gefegten ober mit '-Jknfton gänj»

lidj berabfd)iebeten unteren Be-

amten ber BHlitürbertDaltung.

G. Betreff« ber Hinterbliebenen bon

Berfonen be« ©olbatenflanbc« unb

Beamten:

V 1. derjenigen Bdjorbe, auf beren Hu--

ttetfung bie nebenjteljenb aufge=

führten Ber
f
oncn ihre ^enjtonSe

u. f. ». ©cbübmiffe empfangen.

2.

die anmeifenben Beerben finb:

u) ba« JfricgSminifterium.

b) bie iötilitär»3tttenbantur be«

'armeetorpä^orpS-'^nteubantut),

in beffen Bereiche bie Betreffen»

ben rooljnen.

3. ©eroöljnlidj — aber nidjt immer —
empfangen bie borfteljenb unter 2 b
©enannten ihre Brnftonägebübr-

niffe auf tttnmeifung berjenigen

£orp§*3ntcnbantur, in beren Bejirfc

fie tooljnen.

4. Superbem erftredt fid) ber ©efdjäft«»

frei« ber Ontenbantur be« XII.

(1. St. ©.) Srmeclorp«:

auf afle außerhalb ©aebfen« toob«

nenben Hinterbliebenen Don Ber»

foneit be« Unteroffizier- unb

©olbatenftanbe« foroic Don unteren

Beamten ber fädbfifdjen Militär»

uermaltung.

Bei Bfönbung be« au« Btititärfonb« fliejjcnben

©intominen« (SBitroen* unb SBaifenpenfioit au«

ber Slöniglicb Säd>fifd)en Btiliiär=2öitroen= unb

SBaifenfafie, Söitrocngelb, SDaifengelb, Unfall-

renten, gejefclicbe Beihilfen) ber Hinterbliebenen.

Bon Offizieren unb oberen Beamten ber Btilitär»

benoaltuug, unb jroar auch infoioeit al« bie

Hinterbliebenen außerhalb ©aebfen« mobilen.

Bon bc« Unteroffizier«» unb ©olbaten*

ftanbe«, fomic Don unteren Beamten ber Btilitiir»

bertoaltung.
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i£tad;rn>jeir»t«fl

itrjraigto pHjirkra aub JJfrfcntD, atlifct ia Okrftififktrtidit btt jftaiclift iUürttraibrrsifArB IHilitärvrr «allaaf kti btt DfSnbuxg btf BitalP

tisbtaati« vea ©fSiitrta* aak ata Oranten btt Hiititärittailluag ftmit brr Prapnara bitftt iltrftiti norff btrta Orrftknai ia bra

Saljtlinl aab btt aaa {BiUtätfaaki SitStabta »tkaktailft btt lialttblirbtata aoa {Itrftara kta StlbaitaRiabr* nab aoa Prämien btt iHitiiär*

irraillaag ata 1. «ktaktr 1906 tk krtafra pab, bta $ri4«< (IHililitO fiakaa ala 5ritlfi|albiirr ia Staat btt §§. 829 f. btt ^iail«

ari)tk(rtaua| in arrirtlta.

Sfbe.

?ir.
Oer ^fänbungöbci^IuB ip jujufleflen: Scmerlungcn.

A. Setreff« ber affinen Offiziere mtb

Seamten:

I 3)en 3tegiment§lommanbeuren,ben &om*
manbeuren ber felbpänbigett (nidjt

regimentierten) Sataidone, bm $ont=

monbeuren ber Canbroefjrbcjirle utib

bem Sotpanbe bc8 SeKeibungßamt«.

Sei bpfänbung be« Oicnpeinlommeuö bet i^nen

untexftettten, ©epalt empfangenben Cffijicrc unb

Seamten, einfdjlieplid) ber ©anitütßoffijierc be§

^ionier»Sataidon8 9?r. 13,fobann beraggregierten

Offijiere, bagegen mit 'JtuSjdjluß ber Offiziere

bei bem 5ßionier«Sataidon 9Ir. 13 unb ber h la

tsuite ber Üruppcnteife ftcfjenben Offisiere.

II 3)er s
J0JiIitär«3ntenbatitur be» 9lrmee=

torps (Äorp6»3ntenbnntur).

Sei ^pfänbung beä 5)ienfleintommenS:

1. ber Äegimentßtommanbeure, ber ftommanbeure

ber felbfWnblgeit (uid^t regimentierten) Sa=
taiOone unb beß Sorpanbe« bcS SelleibungS*

amtS

;

2. ber Offijiere bei bem 'fßionier-Sataidon 9fr. 13;

3. ber $Ia$majore;

4. be§ ftorp8generalarjte§ unb be§ DbcrarjteS

ober 9Ifpfienjarjte§ bei bent ©anitätSamte,

ber ©eneralobcrärjte, ber ©armfonärjtc, fomic

be§ Sforp8pa63apottjeler3 uttb ©tabSapotfjeter«;

Sei Slfänbung bei lititfl»

eintotnracnä ber bei

bern $ionicr*S)atainon

91r. 13 beftnblirfien

Offnere pat bit 3u<
flellung an bie 9)IU

titär<3iite»bantur beö

VtrmecforpS (f. A. U>

unb in betreff btr

ä Ia suite ber 2rup=
proteile ftebtnben Offi*

Biere, folucit biefetben

nidpt unter A. II ge»

pören, an baä Äriegä»

minifterium (f. A. IV)

au erfolgen.

3u Siffer 3, 4 unb 6.

2)eaüglid) beä Sßlatjmajovä,

beä ©ornifonaratcv, ber

©aniifonpfarrer unb

©arnifoniiifterbergefl«

ung Ulm Unten Ufers

bat bie SufUHimg an
bie 2Rifit5r=3ntenban:

tut beä XIV. 8rmce=
lotpä in flüttärulje ju

erfolgen.

5. Oer 9Jfilitär«3ntenbanturf>eamten mit 9lu8*

nannte be8 9Jti litär=3ntenbanten

;

6. ber ©amifonpfarrer unb ©amifonfiifter in

'Hbfidjt auf iljrc Sejflge au§ SDfilitörfonbS;

7. ber Siilitärjuftijbeamten (D6erfrieg3geridjt§=

räte, $rieg§gerid)t8räte, 93fiiitärgerid)t3id)reiber

unb 3Mit&rgeri($tSboten)

;

8. beS $orp3pab8Detcrinär§ beim ©eneral*

tommanbo

;

9. ber Seamten ber ^rooiaiiiämter;

10. ber Seamten ber ©anifoimertoaUungen;

11. ber Seamten be3 9)filitär$autocjen§;

12. ber Seamten ber ©arnifonlajarette.

SBtgen beä 9Rilit8r=3n*

tenbanten fte^e A. IV.

* Gotoeit bie 9Jacf)tBeifuug leine befouberen SJeftinimungen enthält, finb unter bet Staeidjnung .Cffiaiete* o.uctj bie GanitStäoffijiere

<$Htit8r8ijte) einbegriffen. „
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£fbe.

9ir.
Ser 5ßfänbung§befcblufs ijl jujufieflen: Semerfungen.

Sei ^Jfänbung be§ SienfteinfominenS:

m 'Sem ®bef bcr Abteilung für 2Saffen

unb gelbgcrät im ßriegSminifierium.

1. Set Offiziere unb Beamten beS Artillerie’

bepotS;

2. bcr Offiziere bc§ SrainbcpotS.

IV Sem jRriegSminiflcrium. Sei ^fänbung be§ SienfteinfoinmenS fämtlic^et

übrigen unter ben fRummem A. I bis III

ntdfjt einbegriffenen Offiziere unb Beamten ber

SftilitärDermaltung.

B. Betreffs bcr ^cufion n. f. tu. bc-

3icbenbeit Dffijicre tmb '-Beamten:

Sem ßriegSminifterium.
;

Sei tßfänbung ber ^enfion unb bcS fonjtigen aus

IReidjSmilitärfonbS fliefjenbeit (SinfommenS

:

1. ber ffimtlidjen mit ^enfion jur SiSpofition

gefteflten Offfjiere unb Stilitiirbeamten;

2. ber fämtlicbcn auf SBartegelb gefegten Beamten

bcr Slilitärbermaltung

;

3. ber fömtlidben mit Spenfion gättjlicb berab’

febicbeten Offijicrc unb Beamten ber s
J)lilitär=-

üertualtung.

C. Betreffs ber Hinterbliebenen bon

Berfonen bes ©olbatenftanbcs nnb

bon Beamten:

l Sem ßriegSminifterium. Sei ipfünbung beS au§ StilitärfonbS flicjsenben

(SintommcnS (SMtioen= unb Shifenpenfion,

ffiittten* unb SQaifengelb, Unfallrenten, gefe^

liebe Beihilfen) ber Hinterbliebenen Don Bet=

fonen beS ©olbatcnfianbeS unb Don Beamten

ber SlilitärbertDaltung.
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1L Serorbmtttgen pp. bei Skjtrltyräftbenten.

o. fCottjringeu.

(119)
©om 1. 35ejcmber b. 3®. ab ift ber WntSfifj bes STDcgcmciftcrS jit Wnanweiler nad) ©toulinS berlegt worben.

®?e|, bfn 10. ©ooember 1900.

2)er ©ejirfSprfifibent,

V. 4606. 3. %.: ©r. greubenfelfc.

UL ©rfoffe pp. bon 8teidj$&elj3r&ett.

(190) jmberuuge»

ber fefbrbniRfl o#m 20. fiäirj 1900.

Wtf ©runb be? §. 50 bes ©cfc^c^ über baä ©oft*

roejen beS ©eutfdjen 9teid)S Dom 28. Ottober 1871 wirb

bie ©ojtorbnung Dom 20. ©tärj 1900 in folgenben

fünften geänbert.

1.3m §. 19 „©ojlnadinalimefenbungen" erhält ber erfle

'itbf. unter IV (ftnberung Dom 15. ©tärj 1904)

folgenbe fjraffung:

©rieffenbungen mit SHad&na^me — ausgenommen

joldte mit bem ©ermerle „Surd) Eilboten" ober

„©oftlagernb" — werben an ©onntagcn unb all«

gemeinen Feiertagen nid)t jur ©inlöfung borgejeigt.

2.3m §. 36 „©ejtcllung unb ©ejlellgebüljren" erhält
ber 21 bf. VII mit Sinföluft ber 'Jtnberung Dom
25. 91pril 1903 fotgenbe Raffung:

Sei ber Abtragung nad) bem Öanbbeftell«

bejirfe werben für ©oßanmeifungen nebjt ben

©etbbetriigcn unb für ©riefe mit Wertangabe 5 ©f.,

für gewöhnliche jätete, ©infdjreibpafetc unb jätete

mit Wertangabe bis jum ©ewicbte Don 2'/, kg
einfdjlieBlidj 10 ©f. unb für ©aletc Don t)öl)ercm

©emidjte 20 s

^)f. für bas ©tüd erhoben. %\e ©c=

jteflgebiiljr für ©eftanmeifungen lommt and) bann

jur Strebung, toenn bic ©elbbctriige auf ein ©iro=

fonto bcr SteichSbanl Übermiefen roerben.

3. 3nt §. 38 „3eit ber ©eftellung" erhält ber erfle

©a& folgenbe Foffung:

Sie ©oftbehörbe beftimmt, ju welchen 3c>ten

bie eingegangenen ©enbungen ju beflellen finb.

©orjlehenbe 'Snberungen treten mit bem 1. $e*

jember in .(traft.

©erlin W66, ben 17. ©obember 1906.

Ser fReichSfanjler.

3. ©.: ftraette.
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Jfenfraf- unb ^qtrßs-Jlmfsßfdf
für

<E l fa ß
- 1

*

0 1
1)
rt n g e n.

fupifcliU. ! §rtra^bnrß, ben 1. SJejembcr 1906, Sir. 48.

®al fiaipttlatt rntySU bl* tBttotbnungfn unb Ctlofle Don oQQeneinrt unb banttnbtr Bebtutnng, bal Beiblatt bititnigrn Bon

Mtfi&cige§tnbct Btbtnhrng.

I. Serorbanugcn pp. be« Äatfcrlühea Statthalter«, be« Üttinifteriura« nab Ui Obetfthulral«.

(i*i)

'Huf ©runb be8 butch 2lrt. 4 bet Vllethöchficn

Verorbnung bom 2G. Vlai 1890 (©efepbl. S. 39)

ergänzen §. 20 bet JJaifetlidjen Verorbuung Dom 25. Dt*

tobet 1880, betreifenb bie Tagegelber, »yuljrtoften unb

Um$ug5loflen bet Beamten unb Sefjrer (<8efe|6l. ©. 130),

bejtimmc ich bi^burch, maä folgt:

Den unter 3<ff- 2 bet Verotbnung bom 30. 3uni

1890 Zentral» unb Vejirl8*amtSblatt ®. 189) auf»

geführten Veamten treten bie Direltoren, ben unter

Ziffer 3 a. a. O. aufgeführten Beamten bie ©ewerbe=

lebrer im elfaR=lotbriitgifcf)en Öjetoerbejdjulbienfte t)inju.

Strasburg, ben 10. Vobembet 1900,

Der flaifetliche Statthalter in ßlfafj-Qothringen.

L A. 14872. prjl ju Jpobenlof)e»£«ttg(nburg.

St 5583.

(122)

*uf (Sruub ber §§. 1, 22 be3 IRegulatibS über

bie juriftifchen Prüfungen unb bie Vorbereitung jum

c-c öom 24. Vtärj 1900W™
2a. fMiemb« 1WS ‘W0“

für (5lfap*2othringen 1900 9tr. 1 ©. 1) wirb in bie

Staat8prüfung8lommij|ion au Stelle be3 infolge feinet

Ernennung jum tReich§gericht§rat au3gefcpiebenen oor*

maligen 2angeri<ht3Dircltor§ Dr. Don Vlcpen

ber 2anbgerubt»bireftor ©ropmaun in ©trapburg

al3 Vtitglieb für bie Dauer ber 2lmt3tätigleit ber

genannten Äomtniffton

berufen.

Strasburg, ben 24. 9lobember 1900.

IL A. 7663.

VHnifterium für ®lfap*2othringen.

Der ©taatäfelretär

oott Köder, ©taatSminifier.

Q. Verorbuungen pp. Per $e&irf«präftl)eaieB.

b. *ltrter-®lfag.

(12;)) 3Sela»tttma<hnng.

3m 9tac&gange ju meiner Velanutmachuug bom
30. Oltober 1906 IV. 9356 (©eite 203) wirb h'«1

'

mit bejümmt:

VIS Sachberjtänbiger jur Abgabe ber nach §• 4

'Hbfap 2 ber Staiferlidjeu Verotbnung bom 2. Sep-

tember 1900, betreffenb ben allgemeinen phtüet *ehr unb
ben Verlebt mit Jfraftfafjrjeugen geforberten ®uta($ten,

iowie ber nach §. 14 Vbjap 1 cit. au3jufteflenben 3ell 3*

itijfe wirb für ben Sejirl Unter »ßlfajj »eitet amtlich

anerfannt:

3ngenieut TU6ert tßetri, 9leich^^ofeit*5Öetf.

2118 SachberjWnbiger jur Abgabe ber naef) §. 4
Vbfajj 2 cit. borgefchriebenen ©utacf)ten wirb auperbem

für ben Vejitl Unter»@Ifup amtlich anerlannt:

Der „gljäfftfche Verein bon Damp}le^^elbej^pern
,,

mit bem Sipe in Vtülljaufen.
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211S Stelle jur StuSftellung bet nach 8-14 2lbr

fab 1 cit. üorgefebriebenen 3eu9niff
e für Sichrer mirb

für ben Bejirl Unter «6Ifafe bet ?lutomobittlub üon

^Ifaß-SotOrtngen, ©ejcbäftsftelle in Strafeburg, Cbmacht*

ftrafee 7, cnntlicb anerfanitt.

Sie für bie Prüfung bet SJraftfc»O rScu9e 5“ *nt»

riebtenbe ©ebüljr beträgt:

für ßraftmagen üon mehr als 12 ^ferbe*

träften 15 JL

für Slraftmagen bi§ ju 12 tpferbefräften

einfcbfiefelicb 10 „

für Jfraftröber 6 i
Siir SReifetofteu bc§ mit ber Prüfung Beauftragten

merben ©ebiibren nicht erhoben.

Sie für luSftellung ber 3 e»9nif)e für Qfübrer ju

cnlrichtenbe CSicDüfjr beträgt 3 .4L

Strafeburg, ben 25. fJloüember 1906.

Ser BejirtSpräfibent

IV. 9890. $alm.

c. Cotljringen.

(124) ^(&anntmacbnng.

L 2luf ©runb ber ftaiferlichen Berorbnung üom

2.

September 1900, betreffenb ben allgemeinen Sub*'
üerfebr unb ben Berlebr mit Uraftfabrjeugen, mirb als

faebüerftänbige Stelle jur Grjtattung ber na<b §. 4

itlbfap 2 ber genannten Berorbnung üorgefebriebenen

Gutachten für ben Bewirt 2otf)ringen ber „(Slfäffifcbc

Bercin üon Sampfteffelbefl|}ern" mit bem Sifee in

'JJtülbaufen i. @lf. (fy i l i a 1 e Btefe, Biajellenftrafee

fJh. 67) hiermit amtlich anertannt.

Sie für bie Prüfung ju entriebtenbe ©ebüfer
’

beträgt

:

für Shafimagcn üon mehr als 12 ^3ferbelräften 15 J(

,

j

für Jdraftroagcn bis ju 12 ^Pfcrbelräftert ein«

fcbliefjlicb 10 „

für ßrafträber 6 „ .

Steifeloften merben nur bann erhoben, wenn ein jfraft-

magenbefifeer üerlangl, bafe bie Brüfung an einem anbeten

Orte unb ju einer anberen 3*it als üon ber genannten

Stelle feftgefefet ift üorgenommen mirb.

II. 211S Stelle jur 2lu5ftcllung ber nach §. 14 ber

.Qaiferlichen Berorbnung üom 2. September 1906, betreffenb

ben allgemeinen guhrüerlehr unb ben Berfeljr mit

firaftfahrjeugen, üorgefebriebenen 3cu9 ll »fie für Süfjrer

üon Kraftfahrzeugen mirb für ben Bejirl Lothringen ber

„2lutomobiltlub üon @lfafe=2otbringen", ©efcbäftsftelle in

Strafeburg, Ohinadjtftrape 7, hiermit amtlich anertannt.

21n ©ebiibren merben bie naebftehenben Sä^e
berechnet:

1. für eine Byfang aufeerbalb StvafeburgS, menn

nicht mehr als 20 gabrer jur Prüfung erschienen

finb, 5 JL für ben fjahrcr,

2. für eine Brüfung außerhalb StrafeburgS, menn

mehr als 20 Wahrer jur Brüfung erfcbieneit finb,

3 Jl für ben Rohret,

3. für Befangen bei ber ©ejcbäftsftelle beS fllubS

in Strafeburg felbft 2 .4L für ben Sührer,

4. für bie Prüfung ber Saljrer üon .Rrafträbern

mirb, cinfcbliefelid) ber ©rtcilung beS fya^rfd^cine«,

eine ©ebilhr üon 1 M für jeben §ahrer in 2In*

red)nung gebradjt.

Sie 'lluSfteflung unb bie 2ieferung ber gührer=

jeugniffe erfolgt für bie ju priifenben Sührer
toftenloS.

Biet), ben 20. Boüembcr 1906.

Ser BejirtSpräfibent.

I. 5539. ©raf ^eppelttu&fcfchaufett.



221

Jfettfraf- unb
für

©lfaß-!*0tl)rin0ett.

iiiflllatt.
|

§traßtmrn , bat 8. Dejrmber 1900.
i
&r. 49.

®aB flmptbUtt ent&ält bit fflttothnnngtn unb Srloffc Don BÜgemtintr unb kautrabet Sebtntung, baS ftibltü bitjenigtn ton

Mtfl&ngc$tnbn Stbtatung.

I. Scrorimutigcn $>. Des SatferHdjen Statthalters, beS SflinifteriumS unb beS Oberfdjumtt«.

(125) 28eftatt»fma<$uiig,

kttrefnk bit Kmfion btr lifjri^iüttr.

Unter Bezugnahme auf Nr. 2, 4 unb 16 ber ©e*

idjäftSanrocijung für bie ©ichungSinfpeltion Dom 1. 'ilpril

1895 <3entral» unb Sejirl3=Amt3blatt A. ©. 141)

roirb h^utch beftimmt, bajj bie jährliche Neoifion ber

©emeinbe^afjeichämter Dom 1. April 1907 ab burd)

bie jtaatlichen gichmcifter, beten Bejirt bie betreffenbe

©emeinbe angehört, nach ben Anroeijungen ber SichuugS«

infpeltion oorjunehmen ift.

©trajjburg, ben 29. NoDember 1906.

Nlinifterium für ©Ijafj-Cothringen.

Abteilung für Qfinanjen, fpanbel unb Somönen.

35er Ntinifieriatbireftor

HI. 13389. fieetman.

(126) ^erorbmmg.
2Rit Nüdfidjt auf ben SRiidgang bet 9Raul« unb

&lauenjeud)e im ©roßf) erlogtum Cujemburg wirb baS

IV 13 730 1

burcf) Berorbnung Dom 28. Auguft b. 3§. s
-

111. lüOoJ
(3entral= unb SBejirfS-^lmtSblott A. ©. 143) auSge*

fprochenc Berbot ber ginfuhr unb Surchfuhr Don SRinb^

Dieb, ©djafen, ©chroeinen unb 3' e9en äu3 Sujemburg,

foraie baS Verbot ber ginfuhr Don ©eflügel, tierifdjen

Nohftoffen, Futtermitteln u. ). tu. aus Sujemburg in

bie Greife tDle^ unb Siebenhofen, Dom 1. Sejember b. 38.

ab hiermit aufgehoben.

©trajjburg, ben 30. Nobember 1906.

Btimjterium für SlfüB*Cothringen.

Abteilung für Sanbroirtjchaft Abteilung für Sfinanjen,

unb öffentliche Arbeiten. £anbel unb Somänen.

3)er UnterjtaatSfetretär Ser Blinifterialbireftor

3prn t>. Ü8ula$. ficetma«.
IV. 18803.

III 14330.

IL «erorbmmgen pp. bet SBejirfSpräflbenten.

b. Uttttr-Clfafj.

(127) §rfsüafut

aber bie Sonntagsru^r.

Auf ©runb be8 ©emeinberatSbefchlujfeS Dom
25. April b. 35. unb be§ ©emeinberatSbefchlujfeS Dom
IG. NoDember 1906, bet Bejlimmungen ber§§.41a, 105b
Abf. 2 unb 142 ber ©eroerbeorbnung fomie be§ §. 74
bq». be3 AbfdjnitteS H. II ber Anrocifungen bc§

Ntinifterium« Dom 27. Sejember 1888 unb Dom
23. Blürj 1892 jur Ausführung ber ©emerbeorbnung

roirb jroedS Neuregelung ber Sonntagsruhe im fpanbels*
geroerbe nad) Anhörung Don BertretungcH ber beteiligten

für ben ©emeinbebejirl ©trajjburg nachftehenbeS Orts«
ftatut erlaffen.

§• 1-

3m fjanbelsgeroerbe bürfeit Schilfen, Sehrlinge

unb Arbeiter, inforoeit nicht Don ben jujtänbigen Be*
hötben Ausnahmen jugeluffen roerben, n i dh t befchäftigt

werben:
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I. in Spanien, Agenturen, '©pebitionSgcfdjäftcn,

öngroSflefc^äftcn unb fonftigen Äontorgefchttften beS

£>anbelSgewerbeS, aufeerbcm in Sapctengcfchäften:

an allen Sonn* unb ^Feiertagen

;

II. in beit übrigen $anbclsgef<häften:

a) am erften ÜBeihnacfetS*, Ojtcr= unb ©fingfttage;

b) an ben übrigen Sonn* unb Ueiertaflen mit ©uS=

ttabme ber nadjpe^enb unter A, B unb C feftgejefeten

3eiten, in melden bie ©efebäftigung juläffig ijt,

unb jwar:

A.

gür ©ahrungS* unb ©enufemittelgefcfeäfte, infofem

nicht bie befonberen ©eftimmungen unter B borgefehen

ftnb, ausschließlich ber Sabal* unb ber 3igarrengefchäfte:

a) am jweiten SöeihnachtS*, Öfter* unb jpfingfttage

Don 7—9 Uhr bormittagS, bie ©ädereien bleiben

jeboefe am 2. SßcitjnacfitS*, Öfter* unb ipfingfttagc

gefefpoffen.

b) ©n ben übrigen (Sonn* unb geiertagen bon 7—10

Ut)t bormittagS.

B.

1. gür ben ßleinberlauf Don Srennmateriatien Don

7—9 Ufjr bormittagS;

2. für ben ßleinberlauf bon ©iS bon 5—9 llbr

üormittagS;

3. für bie Spejcrei* unb bie Jlolonial*

warenhänbler;

4. für $onbitoreigefcf|äfte;

5. für ben ©erlauf gefärbter Oftereier

(©atureicr) am tßalmfonntag unb
Oftermontag;

6. für ben ©erlauf bon ©turnen unb

jtränjen am ©llerheiligentage;

7. für ben ©erlauf unb baS ©erteilen

oott ©lasten unb ©erlteibungSgegen*

flänben am gaftnachtSfonntag.

’

bon

' 9—12 Ufa

bormittagS.

C.

giir bie anberen (ju II gehörigen) ^anbelSgefchäfte

unb bie Sabal* unb 3i9anengefchäfte:

a) an ben jwei testen Sonntagen bor SBeihnachten

bon 10 Uhr bormittagS bis 2 Uhr nad&mittagS;

b) an ben übrigen Sonn* unb geiertagen bon 10—12

Uhr bormittagS; ausgenommen ftnb jeboch ber

jweite SBcihnad&tS*, Öfter* unb '^fingfttag, an

welchen Sagen eine ©efebäftigung überhaupt nicht

juläffig ift.

§• 2.

Soweit nach ben ©eftimmungen beS §. 1 ©ebüfen.

Üeljrlinge unb Arbeiter nicht befdiäftigt werben bürfnt,

barf gemäß §. 41a ber ©ewerbeorbnung ein ©eroerbc*

betrieb in offenen ©ertaufsftetten nicht ftattfinben.

§• 3.

3uwiberhanblungen gegen biefcS OrtSftatut werben

nach §. 14G a ber ©ewerbeorbnung mit ©elbftrafe bis

ju 600 .4t, im UnbennögcnSfalle mit £ajt beftraft.

§ 4.

©egenwärtigeS OrtSftatut tritt mit bem Sage feinet

©eröffentlidjungen in Uraft; bon bem gleichen 3eitpuniu

ab tritt baS OrtSftatut, betreffenb bie Sonntagsruhe im

jpanbetSgewcrbe bom 14. ©tai 1902, außer ©eltung.

Strafeburg, ben 22. ©obember 1906.

®et ©ürgermeifter

Dr. 3d)tt>aiil>er.

©enehmigt:

Strafeburg, ben 80. ©obember 1906.

Ser ©ejirlsprfifibent

IV. 10126t. £«lm.

(128 ) Verfügung
fkr bie ©tmtinbt Strafiburfl, betrrffenb bie SoantaflJtnbt im

JJanMsfltnifrbf.

©ach (Sinficht be§ §. 105 b ©bfajj 2 unb be?

§. 41a ber ©ewerbeorbnung (©efejj bom 1. 3uni 1891).

wonach im £anbel8gewetbe ©ehitfen, Lehrlinge unb

Arbeiter am 1. SBeihnaehtS*, Öfter* unb ißfingfttage über*

haupt nicht, im übrigen an Sonn* unb gefttagen nicht
|

länger als 5 Stunben befchäftigt werben bürfen unb in

offenen ©ertaufsfteüen ein ©ewerbebetrieb an biefen Sagen

überhaupt nicht bejw. nicht über 5 Stunben hinaus

ftattfinben barf;

©ach ©inficht beS §. 105e ber ©ewerbeorbnung.

wonach burch ©erfügung ber höheren ©crwaltungSbehörbe

Ausnahmen Don biefen ©eftimmungen jugelaffen werben

lönnen

;

©ach ©inficht beS OrtSftatutS für bie ©entsink

Strafeburg über bie Sonntagsruhe im .panbelSgetoeibt
i

Dom 22. b. ©ItS.;

Deriüge ith für ben Sejirl ber ©enteinbe Straf-

bürg, waS folgt:

L
©ufeer ben bur$ baS borbejeiehnete OrtSftatut feft*

gefefeten ©erlaufsftunben werben noch folgenbe Stunben

jur ©efchäftigung Don ©ehilfen, Setzlingen unb Arbeitern .

bejw. baS Offenhalten ber ©ertaufsftetlen gebattet

Digitized by Gctt
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Vejeichnunfl btr ©eroerbe.

Sin ben fl’ roöbnlitbcn

Sonn* unb fyofttanen

mit JluSnahme beS

jroeiten SBeitjnaditS*,

Cfter* unb VfmfllttafltS.

?Im erften ffieihnachtS*,

Cfter* unb Vnnflfüafle.

Jim jroeiten SBeihnachtS«,

Öfter« unb Vfmflfüafle.

SpebitionSgefchäfte Von 7 bis 10 lltjr

DonnittagS.

— Von 7 bis 10 Uhr
DormittagS.

geitungSfpebitionen Von 5 bis 10 Uljr

DormittagS.

Von 5 bis 10 Uf)r

DormittagS.

Von 5 bis 10 Uhr
DormittagS.

fJJatjrung§= unb ©enuBmiitelgefcbäfte mit VuS*

naptne ber nadjfteljenb bcfonbcrS aufgefüprten

©ejehäfte.

Von 7 bis 9 Uhr
DormittagS.

fileinoertauf Don Obft Von 10 bis 12 lU>r

DormittagS.

Von 7 bis 9 Uf>r

DormittagS.

—

SleinDertauf Don gebratenen unb gelochten Staftanien. Von 10 Uljr Dormitz

tagS bis 9 Ufjt

nachmittags.

SUeinoerlauf Don Vtilch Von 6 bis 8 Uljr

nachmittags.

Von 7 bis 9 Uhr
DormittagS unb

Don 6 bis 8 Ul)r

nachmittags.

Von 6 bis 8 Uhr
nachmittags.

ftleiiroerfauf bon Vtineralroaffer 2)en ganjen Sag. — 2)en ganjen Sag.

Stleinberlauf Don @ iS — Von 7 bis 9 Uhr
DormittagS.

—

ftonbitoreien, unter Vefchränfung auf felbftoerfertigte Von 12 bis 7 Uhr Von 6 bis 8 7» Uhr Von 12 bis 7 Uhr
SBarc (b. fj. auSfdjlieBlich ber fog. ßfjotolaben*

Käufer).

nachmittag*. DormittagS unb

Don 11 illjr Dor-

mittagS bis 1 Uhr
nachmittags.

nachmittags.

Spejerei= unb Stolonialroarenljanblungen .... — Von 7 bis 9 Uljr

DormittagS.

—

Verlauf gefärbter ßfiereier (fftatureier) .... Vm OfterfonntagDou

7 bis 9 Uhr oor*

mittags.

®ie bejeidjneten ©etoerbetreibenben finb, wenn fle

Don bicfen Vergünstigungen ©ebrauch machen, berpflichtet,

jeben Arbeiter, ber an einem Sonn* unb gejltag Aber

5 Stunben hmauS bejdjaftigt mar, entraeber an jebem

brüten Sonntag Dolle 36 Stunben ober an jebem jroeiten

Sonntage Don 6 Uhr DormittagS bis 6 Uljr nachmittags,

Don ber Arbeit frei ju laffen.

in.

©egenroärtige Verfügung tritt mit bem Sage ihrer

Veröffentlichung in Straft; Don bem gleiten 3ei4>^nft

treten bie beteiligen Verfügungen über bie Sonntags«
rufje im £)anbclSgeroerbe Dom 2. 3uni 1902 IV. 4507
unb Dom 3. Januar 1903 IV. 10 551 aiijjer ©eltuitg.

Straftburg, ben 30. IRoDember 1906.

Ser VejirlSpräfibent

IV. 10 126i. galtst.

I
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(129) '•£«fugnng,

bflrt(Tti;a bir Btfd)rätthnn<i brr So ntOjjsarbrit im Didtfrfig.otrlif <

3s Slrafu'nrß, mit Z^BSüßijmc s>tt «yuiibfloßcmcrüts.

Stuf bcn Slntro^ einer 'JOtc^r^eit Don über jroci

dritteln ber beteiligten ©ädetmeifter roirb fyierburd} auf

©runb be§ §. 41 b ber UJeroerbeorbnung in Sbanberung

ber Verfügung Dotn 22. 1895 (abgebr. int 3cntca^
unb 5ö*äirt3-Slmt3bIatt S. 136 ff.) unb unter Sufl)cbungber

Verfügung 00m 5. Sprit 1900 (abgebr. itn 3cntral=

unb ©e$irtS=SmtSbtatt £. 50) für bcn ©ejirt ber ($tc-

ineinbe ©trajjburg folgenbeS beftimmt:

Sm 23eif)nod)tSr, Ofict^ unb ©fingjtfefte ijl in ber

3eit Dom erjtcn geiertage 9 Ul)r morgens bis jurn

jujeiten geiertage 8 Utjr abenbS ein betrieb im ©ädere:*

geroerbe gät^licb unterfagt.

©trajsburg, ben 3. Dejembcr 1906.

Der ©ejirlspräftbent

IV. 10126«. $alm.
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$enfraf- unb
für

(£1 faß-l’attjrittö en.

ioMrtWril
|

gftraßburg, bnt 15. Pcjcmbcr 1900.
!

*tr. 50.

lal jJajrtlUtt entölt Me ©emfcranmtü unb «tloffe öon aUgauetot tmb Mmembct ©efceafcmg, bal leibiitt btejenigeu ton

ndmt4aAcs Scbutuui.

I. Serarturaagen pp. be« Äaifeilidjen Statthalters, beS SJZiaiftcrium« nab be$ ObtrfdjulratS.

(130) 3?erorbmxxg.

SJlit SRüdjidit auf ba« Auftreten bet ÜRaul* unb

ftlautnfeudje in ben ftanjofifc^en ©renjbepartemcnt« wirb

auf Örunb be« §. 7 bc§ IReidfäbieljfeudjengefeße« bom

T'laflllr
(9W*«0efe|6lflH 1894 ©eite 410) ber<

oibnet, wa« folgt:

§• 1.

9öng§ bet ganjcit franjöfifc&*elfaB=lot^ringifc^eit

Stenge ift bi« auf weitere« bejüglid) 9linbbiet>, ©diafen,

Scfcroeinen unb 3ie9cn flud) bie ©nfuljr bon benjenigen

Xieren berboten, roeldje fonft infolge bet für ben fleinen

©tenjberfeljr nad> SJlaßgabe be§ örtlidjen Sebiirfniffc«

angeorbneten befonberen Erleichterungen joflfrei eingeffen.

§. 2.

Sie Einfuhr bon ©eflügel, toten Vieren, tierifdjen

Sofjftojfen, in«befonbere bon roljet, nid&t paPeurifterter

JWdj, ferner bon Sünger, .fpeu, ©troff unb anberen

Futtermitteln au« grantreid) wirb ebenfalls unterfagt.

Siefe« Verbot erjlredt ftd) jeboth bi« auf weitere«

niefjt auf bie nadjfteljenb aufgefüfjrten Siere bejieffung««

ratife tierifdjen ©jeugniffe, nämlid) auf: gejdjladfteteä,

gerupfte« ©eflügel, gier, Sutter, fföfe, gefaljene ober

anberweitig ju gewerblicher '-Setwertung borbereitete Jpäute

unb gelle, ©erberroolle, rolje ober gemäkene SBoüe,

getoafdjene, gelallte ober gereinigte Sierljaare, jubereitete

rtno$en. gemer biirfen eingefüljrt werben: ©fenba$n«
lobungen bon ©tro^, ba« ju gewerblichen 3»eden be«

ftimmt ijt, fowie Äleie, infofem fie in neuen ©öden

transportiert Wirb, ©tblid) ift auch bie ©nfuljr bon

pafteurifierter Wild) geftattet, unter ber Auflage jebodj,

baß biefe SJtild) nach ber Wntunft am SeftimmungSort

unter beljörblicbcr lHuffid)t einer jmeiten ipajieurifierung

ju unterwerfen ift.

§• 3.

gür bie fran*öfijcb«elfaß«lotbringifcbe ©renje treten

bie für ben deinen ©renjbertehr mit gicifdj burdj SJtinU

IV 8607
fterialbelanntmadfung bom 19. UJtürj 1904

(3entral« unb 3}eyrl«»?lmt3blatt A ©. 41) gewährten

Erleichterungen außer Straft. Sie ©nfuljr bon frifdjem

glcifd) au« granfteich barf bemnad) bi« auf weitere«

nur in gaujen bejiepungSweife halben Sierlörpetn nach

fDtaßgabc ber '-Sorfdjriften ber §§. 12 unb 13 be« Steidj«*

gefeite« bom 3. 3uni 1900, betreffenb bie ©chlachtbieh-

unb gleifdfbefcfiau, übet bie üorgefetjenen ©nlaß- unb

UnterfudjungSfteHen erfolgen.

§• 4.

©egenwärtige 93erorbnung tritt fofort in ftraft.

©traßburg, ben 6. Sejember 1906.

2Jtinifierium für ©faß*2otl)ringen.

Abteilung für Öanbwirtfdjaft Abteilung für ginanjen,

unb öffentliche Arbeiten. $anbel unb Somänen.

Ser Unterjtaatäfelretär Set fötinijterialbireltor

3or» »on 58ulact). Scetmau.
IV. 18 734.

IIL 14462.
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Jfenfraf- unb ^e^irßs-Jltnfefifatt
fttr

(Elfaß-I'otljringen.

taplfcUü
|!

^traßlntrff, freu 22. fpefembrc 1900. Sir. 51.

®al JJsi|tklott cntyitt btc Bfxocktmngtn trab ttrlaflc Bon aQetntintt unb baumbtt »tbtntuna, bol PeibUtt bltientgea Bon

eotflb«gebeabtx »tbtufamg.

I. Sctorbnuufjcu pp. be$ Jtaiicrüt^c« Statthaltern, öcö äNiniftcrium« unb be« £>fcerfdjulrat«.

(131) $embna*g,
Wnfnk bit fioflra btr |iib»rikski«itT für «lfa^lilkri*gf:i.

Stuf ©rurcb beg §. 103 1 btr ©eluerbeotbnung wirb

tjierburd) Derorbnet, wag Folgt:

§• 1.

©ie auö bet Tätigfeit ber .ftaubwerfsfammer für

GIjofjsfiotfjringen erwachfenben ifoften, welche btn ©e==

meinben gut Saft falten, werben auf ©tunb ber heran»

tagung ber #anbwerf»betriebe gut ©ewerbefteuer auf bie

einzelnen ©cmeinben narf) TOafjgabe ber folgenben be*

fiimmungen verteilt.

§. 2 .

Sluf ©runD ber ©ewerbefteueroeranlagung haben

Die Steuerfommiffare atljäfjrlid) für jebe ©emeinbe eine

befonbere Sifte ber .ftanbwerföbetriebe aufgufteflen uno

«m ©ireftor ber bireften Steuern eingufenben. biefe

Siften finben nur biejenigen betriebe Slufna^ine, welche

nach einer ©rtraggfäbigfeit oon mehr als 700 TOarf gut

©emerbefteuer Deranfagt finb.

©emifcfjte gewerbliche betriebe (g. 23. bäderei ober

IRefegerei mit Sdjanfwirtfchaft, buchbruderei rrrit ba»
pierbanbcl, ftanbwerfgbetriebe mit Sabengefdjäften ber*

bunben unb bergt.) finb aufgunebmen, wenn bie ©e=

famtertraggfäbigfeit mehr alö 700 TO. beträgt.

Teilbetriebe (3weigbetri<be) fmb nur in bie Sifte

berjenigen ©emeinbe, in welcher ber Jö a uptf>etrieb feinen

Sifc bat. aufgunebmen.

§. 3.

©ie Siften werben burd) ben ©ireftor ber bireften

Steuern ben bürgermeiftern gugefteßt unb wäbrenb
;roei SJocben gut öffentlichen ©inücfjtnabme in ben @e*
meinben auggelegt, nad)bent bie Stilllegung bureb ben

Bürgermeister öffentlich befannt gemalt worben ift.

SEBäbrenb biefer ftrift ftebt jebem beteiligten bag
Stecht gu, bei bem bürgermeifter fchriftlid) ober 3U ißto*

tofotl gegen feine Aufnahme in bie Sifte ©infprud; gu

erbeben, ©eggleidjen bat bie £anbwerfgfammer bag
SRedjt, wegen 9fid)taufnabme oon £anbwerfgbetrieben in

bie Sifte ©infprud) gu erbeben.

§. 4.

Sofort nach Stblauf bet Stuölegefrift ftnbet bet

bürgermeifter bie Sifte, nachbem er auf ihr bie 2tuSlage

befdjeinigt bat, nebft ben erhobenen ©infprüd)en an ben

©ireftor Der bireften Steuern gurlid, welcher bie ©in*

fprüdje gur fchleunigen ©ntfdjetbung ber UluffidjtSbe»

hörbe ber ^anbwerfäfammer (Dem begirfgpräftbenten

in Strasburg, berorbnung Dom 12. ©egember 1902,
3fntral* unb begirfß=2lmtgblatt S. 292) gugeben läfft.

©ie_ 2lufftd)tgbebörbe bat Dor ©rlafj ber ©ntfeheibung

Ginfpriidbe, welche üon ©emerbetreibenben erhoben fmb,
Der JpanbmerfSfammer unb ©infpriidbe, welche Don ber

^»anbwerfsfammer erhoben finb, ben beteiligten ©e»
werbetreibenben mit Der 2tufforberung abfchriftlid) mit»

guteilen, binnen 14 Tagen eine ©egenerllärung eingu»

reichen.

©egen bie ©ntfeheibung ber 2tuffid)täbebörbe ftebt

ben beteiligten binnen 14 Tagen nach bet 3ufteflung bie

bcfdjwerbe an bag TOinifterium (Abteilung beö Innern)
gu, weldjeg enbgiiltig entfeheibet.

§. 5.

©ie rechtlfräftigen ©ntfeheibungen auf bie ©in»
fprüche fmb Don ber Slufficbtäbebörbe an ben ©ireftor ber

bireften Steuern gut berid)tigung ber Siften gurüdgu*
geben, ©iefer läfjt in bie berichtigten Siften auf ©runb
ber ©rtraggfähigfeitßgiffer ber ©ewerbefteuerrroflen Die

auf feben £anbwerfgbetrieb entfaöenben beitraggein»

beiten (§. 6) cintragen.

bei gemifchten betrieben (§. 2 Slbfafc 2) finbet eine

Stugfcheibung beg auf ben eigentlichen .'fjanbmerfgbetrieb

entfaßenben Teilg ber ©rtraggfäbigfeit nicht ftatt, eg ift

Dielmebr bei fffeftfteflung ber beitraggeinheiten ftefg bie

©rtraggfähigfeit best gefamten betriebg gu ©runbe 3U

legen.



— 22«

§• 6 -

2)ie Ermittlung bet SeitragSeinbeiten erfolgt in

ber SBßerfe, ba{j auf betriebe mit einet GrtragSfäbigleit

bis 1 000 JL 1 33eitrag§cinf)cit,

t> 01t 1000 bis 2 000 M 2 Scitragscinljciteu

II 2 000 „ 3 000 „ 0 n

II 3 000 „ 5 000 „ 4 u

* 5 000 „ 7 000 „ 5 11

n 7 000 fi 10 000 „ 6 it

tr 10000 „ 15 000 „ 8 fi

M mehr als 15 000 „ 10 11

entfallen.

§. 7.

Sogleid) itad) bet ©enebinigung De» Ajüu«balts«

plans bet §anbwerlSIammer l)at bie &uffi(ijt86tljBrbe

bem 3)ireltor bet biceften Steuern mitjuteilen, welcher

Seittag 3U ben Roften bet ipanbwerfstammcr ben &o
meinben be§ SanbeS in iljter ©efamtlfeit jut Saft fällt.

2)iefer Summe ift burcb ben 2>iteltor ber bitelten

Steuern ein Settag Don 6 Sffl- für feben 3lttilel bei be«

ridjtigten Siften tjinjuauredmen, loeidjer fiir bie Roften

bet Seredjnung unb ber 2tuffte0ung ber Siften einfcbliefj«

lieb bet Siefetung ber Formulare beftimmt unb 3 iir San*
beäfajfe ein^u^ieben ift.

2)er fo ermittelte Settag wirb alSbann auf bie

eingelnen ©emeinben nad) bem SerbältniS bet auf fie

entfaflenoen SeitragSeinbeiten üerteilt. 'Anbetungen ber

©eroerbefteuerDeranlagung auf ©runb bes '.Rechtsmittel«

oerfaljtenS finben erft fiir baS näd)fte ^Rechnungsjahr Se«
riidfid)tigung.

§. 8 .

2>en ©emeinben ift bureb ben 2)irefior bet bitelten

Steuern ber nad) biefer Setedjnung auf fie entfaHenbe

Slnteil an ben £arcbroerlSlatnmerloften butcb Seröffent*

lidjung im Zentral* unb Se3 irlS«2lmtSbIatt belannt £u

geben.

5luf ©runb biefer Setanntgabe hoben bie @e«
meinben bie auf fie entfaHenben Seiträge bis 311m 1. OU
tober an bie Sanbe&bauptlaffe gu galjlen.

2luf Slmoeifung beS SireltorS bet bitelten Steuern
bat bie SanbeStjauptfaffe bie bet £anbwertStammer 3U«

ftetjenbe Summe an beten Raffe ( 8 . 60 best Statuts 'bet

^anbroerlSlaminer) abgufühten.

3>ie SanbeSbauptlaffe hat bie $anbwer(Slammer=
foften in bet ©ytraorbinarienreebnung gur Rechnung
übet bie Serroaltung ber birelten Steuern in (Sinnahme
uirb SluSgabe naeh^utoeifen.

§. 9.

Soll eine Umlegung bet Roften auf bie einzelnen

SjanbroerfSbeiriebe ber ©enieinbe ftattfinben, fo ift ein

Sefcblufj beS ©emeinberatS h^beijufühten unb bem 2)i=

reltot ber bitelten Steuern bis fpäteftenS gum 1 . Ol«
tober Dot3ulegen.

3n biefem Jall oeranla&t bet 3)ireftor bet bitelten

Steuern bie SuffteUung ber Umlagerolle. ®je Stolle wirb

uon ihm für Doüftredbar crllätt unb mit ben auägc«

füllten Senachrichtigungäsetteln burch Sermiitlung bes

RaffeninfpeftorS bem guftänbigen ©eineinberecbner jut

SeranlafTung ber Erhebung 3 iigeftellt. 3)et ©emeinbe

rechnet hot bie Erteilung ber ©innnbnieanmeifung bei

bem Sütgetmeifier 3U beantragen.

3iir bie Roften bet 2lufftetlung ber Umlagetolle

ltnD ber Ausfertigung bet SenachridjtigungSgettel fowie

bet Erhebung felbft wirb fiir jeben Artilel eine ©ebiilir

Don 8 Sf9- betedjnet, welche 3 ugleid) mit bet ipauptfumme

Don 'Den ^Beitragspflichtigen erhoben wirb.

2)ie butei) bie Aufteilung ber Senad)rid)tigungi-

3cttel etwa entftehenben ftoiten fallen ben ©emeinben jur

Saft.

§. 10.

2)er ©emeinberat lann befdjliefjen, bafe §ant»«

tt-trlsbetriebe, in welchen bet Siegel nad) webet ©rfetfen

noch Sehrlinge befdjäftigt werben, oon bet Serpflidjtuna

311 t 3flhlung Don Seiträgen befreit bleiben.

35ie hietbutd) entftehenben Ausfälle fowie Seträgc,

welche wegen 'iwiwifdien erfolgter Aufgabe b«S Settiebes

ober aus SinigleitSgriinoen burdi ben Siitgermeifter ben

Zahlungspflichtigen gan3 ober teilweife erlaffen obet

welche nid)t bei3iibtingen fmb, bleiben ben ©emeinben

3ur Saft.

8 . 11 .

Sterben Don ber öanbroerfsfammer Seranftal«

tungeu bet im S. 103 e Abf. 3 bet ©emerbeotbnung be«

3eichneten Art für eingelnc ©ewerbegweige getroffen, fo

ftnb bie hinaus erwachfenben Roften getrennt feftju-

flellen. 2hte Setteilung auf bie ©emeinben unb ihre Um«
legung auf bie eingelnen ^anbwerlSbetriebe innerhalb

bet ©emeinben erfolgt in bet in ben §§. 3—10 angc«

gebenen Steife mit bet 2Jtaj$gabe, bafj babei nur bie«

jenigen £>anbwerlöbeiriebe in Rechnung gegogen werben,

welche ben ©eWerbS3Weigen angehören, für welch« bie

Seranftaltung getroffen wirb.

§. 12 .

2)tefe Setorbnung tritt 3 uerft für ba§ KechnungS«

jaht 1907 in Rraft.

2)ie Seroronung Dom 7. Sluguft 1901 III. 7455

(3entral« unb S«3irlS«2lmtSblatt S. 287) wirb hi««

burdi aufgehoben.

Strafsburg, ben 18. tJcjember 1906.

UJiinifterium fiir ®lfaft«Sothringen.

Abteilung bc§ Innern.
Abteilung für ^iuanjeit.

av 1 . 1 a i«fi oanbet unb Romanen.
®er Untcrftaatsfelretar

$er winifterlalbircftor

üRanbel. fiertman.
l. A. 16997.

m. 13 752.

i
Digitized by Goot e



I

000
4. 4» 0

(134) 3?rwbnuug

«btt bie Itliiiiii dh Ji»4- **b jfjfgrjiSQ^fii.

ftuf ©runb bcr §§. 37 bis 39 beS ©efe^eS, be-

treffcnb bie ffifdferei bont 2. 3uli 1891 (©efe^blott für

Sijajp2otbringen 6. 09), roirb beftintmt, tna* folgt:

Die in betti na^ftf^enbcn SScrjcid^niS aufgefübrten

Streden Don SBafferläufen in (Slfa|‘2otf)ringcn roerben

als Said)* unb £egeplä£c für bie 3eitbom l.Sanuor 1907
bis ,\um 31. Dezember 1911 einfcblicßlicb beftimmt.

©trafjburg, ben 14. Dejentber 1906.

iDtinificrium für 6Ifaß«2otl)ringen.

Abteilung für Sanbttiirtjcbaft unb öffentliche Arbeiten.

Der UnterftaatSfefretär

IV. 19 382*. 3«>vn »ot* 23uladb.

Üfbe.

%.

^Bezeichnung

be8

SajfetlaujS.

©renjcn ber 8a ich* unb .pegepläße. © c m e i n b c.

Ungefähre
Sänge ber

8aid)‘ unb
.fpegepläßc

TOrttr.

A. ©C3irl Dber«(?lfaf?.

1 tHfjciu Die ©trede, toclrfje begrenzt ift:

rbeinaufmärtS burd) bie DranSDcrfallinie 37—F. R. M. 37
bon ber fRljeinuferlinte bi? jum #auptrbeinbamnt;

rbeinabtoärts burcb eine üont üRbeinlilometer 40 bis km 2
beS £)auptrl)einbammeS geljenbe gerabc Sink;

auf ber föbcinfeite burcb bie Stfjeinuferlinie;

auf ber Sanbfeite burctj beit $auptrbeinbamm.

Sßalgau

unb 'JtambSbcim

2400

2 n Der ftanalfpeifungSgraben oberhalb ber ftbeinföleuje bei

Skeifacb bon feiner 'tlbjtueigung am tRbein bei km 57,«ao

cinfcblieBlid) beS bortigen .fpafenS bis jum unteren ©raben*

abfdjluBtoerl bei km 58/kso.

SÖies^eim 000

3 3« Die jmifdhen ber 2abl)ofbrüde unb bem SBef)* bei km 78

auf bem rechten 311ufer gelegene (Einbuchtung.

(Tolmar 250

4 n Die ©trede bet 3U bon ber ©rüde 6eim 9toten ftanS 1200 m
abwärts.

B. SJejirf Uutcr=(?lfo^.

II 1 200

1 'Jitjeiii Die ©trede, welche begrenzt ift:

rheinaufttiöttS burcb bie Stltwafferfperren „Unter ©tred ben

Ülrm";

rbeinabrocirts butd) bie gerabe Sinie non SUjeintilometer 83,«oo

nad) km 18 bc§ §auptrljcinbammc3 ©ruppe II;

auf ber fRbeinfcite leiltoeifc burcb bie ©renjlinie 59

—

GO unb

teilweife burch bie IRbeinuferlinic uon km 82,:«» bis

km 83,mx> ;

auf bcr Sanbfeite burcb baS ©ommerbämmcben in ber Oberau

non ber roeftlidjcn 91ltwajferfperre am „Unter ©tred ben

$lrm* bis km 15 beS öauptrijcinbammeS Wruppe II unb

burcb biefen Damm Don km 15 bis 18.

Scbönan 3 400

2
II Oao Scbonreuier beS ©eijengieiieu mirb begrenzt uorbofttid)

burcb bie DrauSberfallinie (Efcbau— 3«bcnbeim (g. 5K. 2R.

76. 76) foiDcti fic zwifdjen bem ^auptrljcinbamin 6k. III

unb bem '^MobSOeintcr Seiibamm liegt; gegen SBeftcu burcb

bas ^lobSljeimct Sep r unb ben jtd) anfcblieBenbett $aupt=

rbeinbamm 6k. III bis jnnt ©cbnitt mit ber Dorgenannten

^lobsbeim unb

(Efchou

2ooo

I ..l.lu- Digitlzed by Google
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eibo.

9tr.

'-öcjcicbnung

bcS

SBajferlauiS.

övenjcn bcr 2aicb= mib S»cgcpläfce. ©emeinbc.

Ungefähr«
Siängc bcr

faicb* unb

.btegepläbc

TOcttt.

3 tKbein

2ran3Detjaflinie unb gegen ©üben unb ©üboftcn burch

ben ipiobs^ctmcr Seitbamm Dom tßlobShehner SBehr bis

jitm ©<hnittpunttc mit bet genannten StanSberfaflinie.

35a$ ©cfjonreuier „©tcingiejien" wirb begrenzt: ©tragburg unb 3 500

4
ll

rheinoufwärts burd) ben 2Bcg, weichet Dom ^aupirheittbamm

iijr. IV km 13 ,9oo n«<h bem Stein 87 ber iRheingrenj«

linie führt unb weitet burd) bicfe ©renjlinie Don ©teiti 87
bis iH^einüIotneter 133;

rbemwärtä burch ben Querbamm am ©tangentopf Dom Jpaupt*

rheinbamm ©r. IV km 16,soo und) bem SSheintifet bei

km 134;

lanbwärtS burd) bei» fpnuptrheinbamm ©r. IV km 13,aoo

bis km 16^oo;

rheinwärtS burd) bic StormoUinie ber HMjcintorrdtiou km 133
bi4 km 134.

2)aS ©thonreDier beS „©aucrbadjeä" umfajtt bie ©trede bes

Banjenou

SJtümbhaujen

1

8<X>

5 n

©aucrbaches Don ber ©elj— 9Jtünd)haufener Sanngrenjc

an abwärts bis jur oberen Spitje ber 3nfel „gfelfengrunb".

Her £>afen Don Souterbiirg in feiner ganjen Stusbchnung. Üauterburg 600

6 3H Hauptarm ber 3U Dom ©dileitjtabtcr SBehr bis jm ©d)Iett= ©drtettflnbt 1 100

7

ftabter Stlbriirfe.

Biberbädjel Dom ©t. ^iltcr Dtühllanal bis jur JII. * 1600

8 25er Hauptarm ber 3(1 Dom netten SBehr ber (Sh>iweperer Balbeithcim unb 500

0

3Jtül)lc an aufwärts 500 m.

25ic 5üt*3D Don ber 'llfyweigung aus ber 311 bei Stathjam*

SJtütterSholj

n 3 000

10

häufen bis juv ©hafte ©hnrocpcr—©bershcint.

2>ie ßinbudjtung auf bem liniert 3Uufer oberhalb ber @in» (SberSmünfler 120

11

münbung bes ©fchgiefjenS, rttnb 120 m lang.

25er .£>auptarm ber 3Ü bom Slogenheimcr SBehr an 500 w it 800

12

aufwärts, einfchlicjtlid) bes alten runb 300 m langen

SlrmeS beim Sogcnheimet SBehr.

25er Hntsfeitige ©eitenarm beS 3uleitung3fanalS ber ©anber« Benfclb 400

13

Biühle, genannt „Börthelgraben".

25er SermerSheimer SJlühlfanal Don ber '2Rüf)le bis jur 6in* ©ermerSheim 200

14

münbung in bie 3ü. runb 200 m lang.

2)er .^aupt=3üarm Don ber ©emarlungSgrenje ©ermerSheint* n 100

15

^ütienheim an 100 nt aufwärts.

Sie fämtlichen Blüfjltanäle ber fmttenhcimer Sabril Don ber Ipüttenhcim 4 100

16

Slbjweigung aus ber 3ü bis jur SBieberoereinigung mit

ber 3ü unb bev Benfeiber Blühlfanal auf ©emnrfung
.fpültenheim.

Sie ©onberau Don ihrer 'ilbjWeigung au* ber 3Ü mit allen Blähenheim 2 200
Siebenarmen bis jur ©cmorfungSgrenv Wattenheim—Oft»

*

häufen.
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SJfbe.

??r.

Bcjcicpiiung

beS

ffloficrtauiä.

(Srenjcn ber 2 a i cp = uiib V> c S c P 1 ä P c- @ e nt e i n b c.

Ungefähre
Öänge ber

2aiip* unb
§egepläpc

Wrtrt.

17 Ser ehemalige Hauptarm bcr 311 Dom fogcnannten ©ropbitp

bis jur Bereinigung mit bem Bturgiefecn emfcplieplicp ber

feiilicpen Vlbjroeigungen unb beS ©rabeitS jmifdjen ber

Strafe unb bem gilarm beim Srudmättel.

(Srftcin 800

18 tt Der epemalige Hauptarm ber 3ß oberhalb bcr Botbpaufer

3übrüde Don ber 'llbjweigimg aus bem je|igen Hauptarm

abwärts.

Borbpaufen 400

19 ft Ser tpiobSpeimer SRüplgiepcn Dom ;>Upod)maijeibümm bis ju

ber runb 200 m abwärts auf bem regten Ufer gelegenen

Söalbgrenje.

Blobspeim 200

20 u Hauptarm ber 3H Don einem 200 m unterhalb bet Batm-
grenje £>ipSpeim—(Sfcpau gelegenen fünfte abwärts auf

100 m.

(5fdjau 100

21 n Sic Älein=3U (aud) genannt „3m alten Sepwoog") Don ber

(Einmünbung in ben §aupt*3Uanu an 500 m aufwärts.

öipäpeini unb

Gfcpau

500

n Ser 3uleitungSfana( ber ©rafenftabencr Btafd)inenfabtil Dom
SBepr ber gortifüation bis jur Sutbinenlammer bejiepungS=

weife jum neuen ßntlaftungSwepr bafelbft.

3ßlirip=

Örafenftaben

650

23 m Ser linfSfeitige 3Uarm längs ber fjfifcpcrinfel unb ber Ber*

binbungSgraben jwifepen biefem unb bem v>auptarm.

Cftwalb 450

24 n Sic alte Breufcp Don ber 3ß aufwärts in iprer ganzen Äu8=

bepnung.

3trap6urg 300

25

20

ßrummer dtpcin

(Nebenarm bcr 3fl)

itanalifierte

Ser ftrumme Sipein Don ber Staatsftrapc ©trapburg^Bafel

abwärts bis ju einem 500 m obcrpalb bcr epcmaligcn

jßcpler Gijenbapnbrüde gelegenen Bnnft cinftpliefjHdj aller

Nebenarme auf biefer 'Strede.

Bon ber gortiptationsfdjleufc 9t r. 113 (‘Jiecpeu)

’ II
90t»

31UIRflplfanal u. a) bis 30 m unterpalb ©dileufc 92r. 86 t’ i* im Bffanjbab; tt 500
Stabtgrobenlanal b) bis besgleiipen ben ©taumerMän lagen ber Sriebwerfe

am ÜMplengtaben;

e) bis ju ber SBeiBturmftrafjcnbrüde.

ft

rr

300

310

27 Wauaiifierie 3ß u.

Stabtgrabcnfanal

SaS Beden begrenzt burep bie Brüdc im 3uge ber Bwnier*

gaffe, bie SBilpelmerbrüde unb bie SlönigSbriidc.

II
300

28 ftanalifierle 311,

9lpein*Btame>$!anal

u. 3H*lHP<in»ftanal

Ser blufftauf unb baS Beden begrenjt burdp bie eiferne

JuBgängerbrüde am 3Ötor, bie Srepbrüde am SÖaden, bie

Srepbrüde am IRupredjtSauertor unb baS SRuprecptSauer

'Jtabelwepr.

«r 900

29 Ibjweigung aus bcr

lanalifierten o .1

a) Sa§ alte ^Übcit Don bem 23allgraben am 3fltor bis

*ur Älappbrüdc unterpalb ber SdjijfSwerft

;

tt
700

MO
unter!). Strafsburg b) Blutgieren Don ber $lar bis jfur alten 3ß- tt 150

3H*9tpein-£anal n) 3tt3$Pttn*Baffm (alter fttoRpafen'i oberhalb ©tpleuje

88 bes 3D3Äpein*Äanals

;

b) 3ß=9lpein-'iC{anal oon bcr Srepbrüde am ÄupreeptS*

nuertore pi ben Slpetnfcplfufen.

'Jteuborf

töupredpSou

200

1570
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xitbo.

'Jir.

SOcjeiipnuiig

bf§

'IßafferlaufS.

® r c n j c

n

ber 2ai<b« »iiü $cgcplä|}e. @ e m t i u t> c.

Ungefähre

Sänge ber

Saicp« unb

•tJegeplähi

SKrt«.

31 Sreujd^Ännal Speifimgarigole uor ßolbspeim uom ßolbSlfeimer SBepr bis

jum 9rtuf$fanal.

tfolbspeim ' 550

32 'Jtpcin--'.Kl)onc*

tfanal

i'on ©dbleufc 9ir. 79 bis jur ©cpleufc 'Jlr. 80 bes tRpein»

9tpone=$anals.

©rftein 625

33 34fjein=2)larnc=

ßnnal
Slanalfirede im 'Srumatper Sßalb jtuifepen km 12,® unb 17,ou. ©droerSpeim, Hru=

matp, Toitnenpeim,

SBingerSpeim

4500

34 3« Ter ©teingiejien uon feiner Ulbjtueigung Don Der 3H am
„®u(fel" bis jum .fpnuptrpcinbatnm ©r. IV. mit feinem

Seitenarm genannt „ Filter ©teingiefjen" ober „^nroajfer"

nnb beffen 'ilbjmeignng genannt „glutp".

©trapburg 4500

35 ir TaS ©cPoutebier „2llte 3fl" nmfafet:

ben linfSfcitigen Nebenarm ber 3U uon feiner '.Hbjtocignng

ans ber 311 im ©emnnn löooggrunb bis ju feiner SBieber»

einmünbnng in bie 311 im ©etuamt 8lein*ßölberföpfle.

HJanjcttau 2500

36 Snuter Tie Stredc ber alten Sauter bei SBeipenburg non ber epc=

maligen 2Rilitärf<pleufe 9lr. 18 bis an bas §agenauertor.

ÜÖeijjenburg 800

37 Soor Hon 200 m oberlfalb ber IfiiSborfet 9Rüpie auf eine Sänge
üon 800 ra jlromanfmärtS.

HJotfSlirdpen unb

Tiebenborf

800

88 ir Hon 200 m oberhalb ber ftesfaftcler Htiiple auf eine Sänge

uon 800 m ftromaufroärts.

C. Sotpriugen.

©tpopperten unb

VarSlirdfen

800

1 Ä^cin«2)iam<»

Jfanat (Scheitel»

ftreefe ber IBogcfen)

Hont meftlirpen ©ingang bes tleinen Tunnels bis jnin öft=

lieben Gingang bes großen Tunnels.

SB c i 1> e r uon ©onbre^ange.

'Jliebertoeiler 3852

2 3unt 9llfein«9)totne*

ttanal gehöriger

20eif)cr

Sublimer Teil. Ter meftlid) ber Sutpt uon SRijringen liegenbe

©raben mit ben Hmplcn 3<Kob, Donjon nnb Senget uon

km 87,i®o bis km 87,-isi».

©onbrejrangc

3 M 31ötblicpcr Teil. Tie norblirl) brr ©dfleilfc Hlurot gelegene

Hinpt ^ßfrrbematt.

Söeiber uon 'Jtifingen.

w

4 H Tev Söilbfdfrocinbacb uom 2. Staumert mit boppeltem fffall

bis jum ©influfj bcS HacpcS in ben ÜÖeiper. Tiefer ^ßunlt

mirb jetueilS butep baS 3ufammentreffen bcS HacproajferS

mit bem Sßajfer Des HJetperS beftimmt, glciebuiel, in meinem
'JiiDcau fiep legerer befinbet.

tRiyingen

*

5 Soor Hon ber 5>riirfe bei Gubnlot bis 1O0 m unterhalb bcvfelben

' (rote Saar).

Üi'aspermciler unb

'Jtitting

100

6 »> Hon 200 m oberljalb Der früheren 9tittinger Hlüple bis jn

biefer Htüple (rote ©aar).

HHting 200

7 V $on ber ©mnguette=Hliiple bis 200 m unterhalb berfclben

(roeipe Saar).

Sbrepiitgeu 200

8 n Hon bem Unterpaupt bes AlanalaquabuttS über bie Saar bei

Reffen bis jum Oberhaupt ber ©ifcnbapnbrücfc bafelbft.

Reffen 80

l
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Eibe.

Hx.

'ötjeithnung

bc§

'BaffcrlaufS.

@ r e

n

} e n ber Said)* unb .'p e g e p t ä b c. 6) e in e i 11 & e.

Ungefähre
Eängc Der

Said)» unb
.§egeplä*c

nttet.

9 Saat EJout Sehr ber J^ofer Elliihlc ab bi* 200 m unterhalb ber»

fclbeu.

•pof 20o

10 u Elom EBchr ber ERfityle uon ftinttingen ab bis 200 m unter

ber E)liU)lc.

Jinftingen 200

11 tf EJoit ber fogenannten SinSfurt gegenüber lau 47^.> bc» Saar*

fofjlenfanalS bi» km 4 7,so.

•’oerbijjhcim 250

12 n SSom 3M)r ber Diebiugcr EJlüble bis 600 m unterhalb biefer

EJHil)lc.

Scttingen 700

13
II '-Som Söehv ber SaareinSntinger E)iül)le bis pm Elnfangc

beS 3 l,lfüung3graben$ ber Ütemelfiugcr E)lül)le.

SaarcinSmingen

unb Etcmclfingcn

500

14
II 2int$feitigc .viälfte ber Streife Don km 68,15 bis 1cm 68,»

ber tanalifierten Saar.

OkofiblitterSborf 100

i:.
II Die lintSfeitigc ^lufshälftc ber Saar bom E9cl)vrücfeu am

Eöehrc ju EMitterSborf abwärts bis pm Silbe ber Einige

am Sdhleufenunterhaupte bafelbft.

tt 1 2<)0

16 Saarioljleutunal Die Streife oon km ll^oi bis 11,5-» III. Haltung beS

SaarlohlentanalS nebft beut tinfSfeitigen Efegulievbecfen.

Sifping 566

17 EHofel QfortifilatianStonal oon Diebcnhofcn in feiner ganzen Sänge. Diebenhofen 2 000

18 M Schiffbarer EJlofelnrm bom Jpcttomeicrjtein 7 in ber Elähc ber

Gsplanabentreppc bi» 30 m unterhalb ber EJtittelbrüde.

Elleb 380

19 .Qieine Stille. Qanal ber EHübic ju SalonneS in feiner ganzen Sänge. SalonneS 1 400

!

(UM) SäefUnnlniadiung,

Mnfnt JkffrlifluagsliffigBiflt brr jclfitüm.

3» Elbänberung be§ buril) töefauntmachung Dom
26. gefmiar 1906 III. 2542 (3entral« »mb
Elmtsbl. A. S. 11) Deröffcntltd^tcn tBcrjcidbnifieS ber

eljaB'lotjjringijdjeii 3oHfkHen, roeldje jur imbefrfjräitftcn

'ilbfertigung bet in bet Einleitung für bic 3oflabfertigung

2eil II. Elr. 3 aufgeführten SSareit bont Ettinifterium

für Slfaf}*2otbringen ermäe^tigt fmb, ift bie ju Ifbe.

ftr. 62 ben bafelbft genannten ElmtSjicfleit erteilte 33c-

I

I

t

fugniS jur unbef^ränttcu jollamtli^en Elbfertigung bau

gtauenljiUen gatij au§ tfioljfpan mit gewöhnlichem Etuf»

putj — Iarif»Elr. 542 — jurüifgejogeit tuorbeit.

Strajjburg, ben 12. Dejcmber 1906.

Eltinifterium für GlfaB*2othringen.

Elbteilung für ginanjen, .paubel unb $amänen.

Der EJlinijterialbircftor

III. 14505. ßretmait.
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II. ^crorbnungcit pp. Der SJejirfSpräffoentcti.

a. (*öbcr-Oilfatj.

(134) ^crfugnwg,

krtrefeik kit Stnattgsrnlir iw tjoakrloafiaerkt am trftn pitibna^io^

11k rrlrn Optrfrirrtif fit kit fnkilirr«, piürltibiitr &nk

Ittkivfrr »cn üoBbilorwatfn Enk frinti ftnihniarrn in brr Ceoifiake

gRipufn.

9luf ©runb beS §. 105* ?lbfajj 1 bet ©ewerbe*

orbnuin] unb beS ÜJliuifleTtalerfaffeS Dom lG.Scjember 190t>

I. A. IG 812, wirb ben Sonbitoren, tpajletenbüdcrn, jotuie

beit Verläufern Don Sonbitor* unb feineren Vadroarcn

in ber ©emeinbe SJUilfjaufen gebattet, am erften SBeif)*

nachts* unb erften Dfterfeiertage i()re ©efjülfen, ßehrlinge

I

I

I

unb Arbeiter in ber 3cil Don 8—9 Ufjr Donnittag* unb

Don 10'/. Ul)r DormittagS bis 1 Ufjr nachmittags ju

befd)äftigen unb il)rc Säbeit wäbrenb biefer 3eit offen

ju halten.

2)ut<h üotftcljenbe 2lnorbmmg ift bie Verfügung

Dotn 28. Ültärj 1893 II. 2G1G für bie ©emeinbe

'JJlülfjaufen bebeutungSloS geworben.

Golmar, ben 20. Sejember 190G.

3er VejirfSptäfibent.

n. 10 54G. 3. 91.: teurer.

c. Cotijriugen.

(135) ^ererbnnng,

krirtfuk kir »ttmiür?ali|fUihf 0r»iffi4fti|u| kes |irkmkt|rs.

Stuf ©runb ber Verorbmuigcu beb Saifetlichett

'DlinifferiumS Dom 18. StoDember 1889 III. A. 4091

unb Dom 15. 3<wuar 1902 IV. 1407G/01 (3entral=

unb VejirfS^mtSblatt für 1889 ©. 297 unb für 1902

A. ©. 7) bejlimine i(b waS folgt:

§• 1 .

güljrer Don manbetnben ©djroeinehecrben müffen

fidj im Vefitje eines Don einem approbierten 2ierarjte

auSgefletlten 3eugnitfeS über ben feudjefreien 3Dftanb

ber Jpecrbe befinben.

§• 2 .

Viehhänbler ober IDtefjger, welche in 9luSübung

ihres ©ewerbcbetriebeS IRmbDief), ©chweine, ©d)afe ober

3iegen au§ einer ©emartung in eine anbere Derbringen

lajfen, müifen ben 3?ütjrer mit einem 3eugniS über ben

ieudjeitfteien 3uPan^ ber ju tranSportierenben Siere

(f. §. 6 ber 3Jlin.=dßerorbn. Dom 18. fRobember 1889)

Derfcljen. 3>iefe Sejiimmung finbet namentlich auch bann

tünwenbung, loenn Viehhänbler ober DJteftger (als Säufer)

lieh Vieh bom 3ü<hter (als Verläufer) juführen taffen.

§• 3.

SDie JBürgemteifter berjenigen ©emeinben, in beiten

fidj ein lierarjt ober fjleifchbefthauer (f. §. 1 Stbf. 2

ber Vtin.-Verorbn. Dom 18. IJtoDember 1889) nicht

befinbet, finb ermäßigt, in benjenigen gfätlen, in welchen

eS ftch um ViehtranSporte in eine anbere ©emeinbe behufs

Unterfuchung bur<h ben Sierarjt ober gleifchbefchauer

hanbelt, Vereinigungen mit eintägiger ©ültigleitSbauer

bahin lautenb auSjuftetlen, bah in ber betreffenben Öe*

nieinbe (b. h- berjenigen beS UrfptungSortcS) eine über*

tragbare Seuche nicht herrjebt.

§• 4.

3uwiberlianbluugen gegen biejc Verorbnung werben

nach §• 66 3'ffer 4 be§ ©efe^eS, betreffenb bie Sl&tnehc

unb Unterbriidimg Don Viehfeuchen Dom 23. 3«ni 1880

beftraft.

§• 5.

IDtcinc Verorbnung Dotn 6. Sejember 1895 —
VI 4284 — (3cntral» unb VejirfSamtSblatt, '.Beiblatt

©. 294) wirb hierburch aufgehoben.

§• 6 .

©egeuwärtige Verorbnung tritt fofort in Sraft.

IDlep, ben 20. Februar 1902.

®er SSejirfSprüfibent

VI. 116. ©raf 3eppeUtt;3If<()f><titfett.

'Jlachbem bie 'Dtaul* unb Slauenfeuche iteuerbingi

in ben Sreifen $icbenhofeii‘Oft unb 3iebenhofen*2Beft

wieber aufgetreten ijl, wirb Dorftehcnbe VejirtSpolijeioer-

orbnung für bie Dorgettannten beiben Steife hiev

mit mit VMrluttg uoit heute wieber in Sraft gefefct.

Ulet}, ben 18. 3e$ember 190»).

3er VejirtSpräfibent

VL 22GG. ©raf
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Jfettfraf- mtb
für

fiElfaß-ffltljri ttgen.

iftaflirUtt. |! §trafftmrtf, br« 29. Stejcmlm* 1900. Sir. 52.

Xa» flnuptblatt entptt btc !Detoiitu;ngtn unk Ctfafft Don allgemein« unb bautntber SJefeeutung, baS Jfiblatt bltienigtn oon

onil&ttgeboib« Bebeutmig.

I. ^erotbumigcn yp. b« tfnifcdidjcn StattfjalicrS, öc$ $Dliui|terium$ uub be$ D&erfd|Blratö.

8- i.(UM») 3?erfüg«ng,

btirtfrik bie ffinfährmg brr krnlf^rn JriiiMliif 1907

in tlfifff$rtlrii|ri.

©emftff einer im ©unbebrute getroffenen ©crem*

bannig ift bie bcutf<f)c 'Hvjitcitojrc einer 9lbüubening

imterjogen luorben. Xic neue 2a$c, beren amtlidje ©ub*

gäbe joeben im ©tubffanbet erfdjienett ift, tuirb hiermit

auf Oinmb uon §. 80 ®bj. 1 ber (Sfiuerbeotbmmg mit

SiMtfung uom J. 3'Utuar I0o7 an in ßlfaff=Sott)ringeu

in ftraft gefefei.

(Srmftffigungett ber 2avj)tei|c im it?ege ber freien

©minbatuitg finb jiilfljfig.

Xic Verfügung uom 27. 3)iai 1005 über bie

geftfeffung eine» ©rcibnadtlnffcb auf bie beutjdje 'Krjnei*

tflre (3entral' unb ©e}irlb=?(mlbblatl S. 239) bleibt

unberührt

Straffburg, beit 22. Xcjcmbcr 1900.

©liniftcrium für glfaff-Sotpingen.

Abteilung beb 3nnent.

Xer Unterftaatöfelretär

I. A. 17138. SOtanbel.

iü7) $twbmi«f,
bttreffHb bir f iifnft neb JtiterfH^sig brs in» 3iÄi*l<ni

tiigtltibn lltiüfr».

fRadjbetn ber ©unbebrat auf @runb brt §. 13

'Äbj. 2 beb ©cfe^eS uom 3. Suni 1000, betreffenb bie

Sdiladitoiel)* unb ftlcijd)bcfd)au bab Dlebenjodamt I in

"Dtarlird) alb ©ittlaß» uub UiitetjitdjmngSftffle für bab

iub ^olliiitaub eitigebeube tJleijd) be^eidmet bat (©damit-

ntadjung beb Äei<ptanjlerS uom 3. 'Jiouentbcr 1900 —
ofntralblatt Seite 1236 —) tuirb hiermit ucrorbiiet

tua» folgt:

Xic ©itifuljr mtb bie Unlerftn&ung uott Jleifd)

bei ber ßinlaff- uub Unterjudmugbjtclle ').Karlit<$ finbet

bis auf toeitcreb am Xienbtag unb greitag jeber 2ßod)e ftalt.

8- 2.

©egcntuBrtige Serorbmittg tritt fofort in Straft.

Straffburg, ben 20. Xejembcr 1906.

'Diiniftcrium für ©lfaff*2otf)ringen.

'ilbtcitung für 2anbtuirtjd)aft Abteilung für gfinaiijctt,

unb öffentliche 'Arbeiten. fpanbel unb Xomäneu.

Xer Unterftaatbfelretär Xer ©linifterialbireftor

$orn t>. Bulach. Äcetmau.
IV. 17 903.

IIL 14923."

(I»lä) SSeftaRRtmmfMttg.

9ladjbem ber ©unbeSrat auf ©tuitb beS §. 18
'llbfaf. 2 beb ©cieffeb uom 3. 3ttni 1900, betreffenb bie

Sdjladjtuiclj-- unb ftlcifcbbcidiau befdjtoffen tjat, bie Sin*

laff» uub UutctjndjiingSfleUe beim Webenjoflautt II in

Xeut}d)=C!l) itt beut ©crjeidjitiö ber. ©ittlaff* unb Unter*

fipungaftetleu für baö inb ^ollinlonb eingeljcnbe gleip
ju ftrcidjcit (©elanntma^ung beb Neidjbfanjlerb uom
3. ©ouember b. 3b. — ftentralblatt für bab Xeutpc
ttteid) 9tr. 66 —), tuirb hiermit angeorbnet, baff bie

bejeithnctc ©u8lanbbfleif(pef<bauftefle jum 1. Januar
1907 ihre Xatigfcit eitijuftcltcn hat.

Straffburg, beit 19. Xejembcr 1906.

©liniffcriiim für 6lfaff*2otffringen.

Abteilung für l'aiibtuirtf^aft u. öffentliche Arbeiten,

Xer Unterftaatbielrctäv

IV. 19 409. oo» ©«lach.
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Jettfraf* unb SSejfrßs-^mfsßfatf für fffa^-Joiprittöcn.

ffttlfltt. gftraßbnrg, bstx 0. gctmtar 1900.
j

$lr. 1.

©in gfaiqrtblatt ijt nidjt an«0C0cUcn worben.

I. SBrrorfctsiittßcn pp. &«ö SOtiniftertumö unb befl Öberfchulrat*.

(I)

©ie Prüfung als fyieifdjbefcbauer auf ©runb ber Sor»
jt^riflfit beS SunbeSratS Dom 80. Siai 1902 haben bejtanben

:

Sauer, Seopolb, in herbijbeim,

§ifcber, fiubroig, in Cberbronn,

ffauffmann, ß^riftian, in ©cubertbeim,

Selten, Siicbael, in flompertljeim unb

Söelfcb, 3alob, in SBcßbofen.

I. A. 15 708.

(2 )

©a ba3 ffaffeuftatut ber freien $ilf8lafje für Stünner

„bie SBobltätige“ in Söaffelnbeim ben Hnforberungen be8

§. 75 be§ ranfen * Serficberung8gefct|eß nid^t mehr genügt,

wirb bie ber ffaffe auf ©runb bes §. 75 a beS ©efefjeS burd)

Stinifterialerlojj Dom 26. ©ejember 1908 — Zentral* unb
SejirtS*9lmi8blatt 1904, Seiblatt 6.9 — erteilte Sefdfjeinigung

wiberrufen. •

1. A. 15 809.

II. Slerorbnimaen pp. &« 93eiirfflvraffbentcn.

h. ©ber-QHfalj.

(3> 3?<wbming,

betreffen b ben Sau einer oollfpurigeit Sebenbapn
Don ©ammerlircb über Sßfettert^aufen biß jur
febweijerijeben ©renje in ber Sichtung gegen
Sonfol.

Sir Bilbelm, Don ©otteS ©naben ©eutfeber Äaifer, ffönig

Don ©re upen, ic. jc. :c.

oerorbnen im Samen beS SReicbS auf ©runb beS ©efefceS,

betrtjfenb bie 3»ang8enteignung ju öffentlichen 3weden
oom 3. Stai 1841 (Bulletin de» lois IX* sörie N* 9285),
auf Antrag beS MeicbSfanjlerS, maS folgt:

gtlrtilel 1.

©er Sau einer normaljpurigen Sebenbabu Dott ©amraer*
(ir<b über Sfetterbaujen bis jur febmeijerifdjen ©renje in

ber Sichtung gegen Sonfol wirb hiermit als im öffentlichen

'.'fufcen liegenb unb als bringlicb erflart.

'Jlriifel 2.

©ie mit ber Ausführung ber Sauarbeiten beauftragte

Sebörbe wirb ermächtigt, bie erforbetlidben ©runbflfide nötigen*

falls im SBege ber 3mang8enteignung ju erwerben.

Slrtilel 8.

©er SReicbSfanjIer ift mit ber Ausführung biejer

Serorbnung beauftragt.

Urhmblicb unter Unferer ftöcbßeigcnbänbigro Unter»

fchrift unb beigebrudtem Äaiferlicbtn 3nftegeL

©egeben SeueS Calais, ben 9t ©fjember 1905.

ge).: Mttelm. L R.

3n SrrtretunfpplS* SReicbSfanjlet?

:

gegengej.: pon 58ubbc.

Sorpebenbe Aflerböcbfte Serorbnung wirb bierbureb jur

öffentlichen Kenntnis gebracht.

©olmar, ben 23. ©ejember 1905.

©er SejirfSpräflbent.

II. 10 825. 3. S.t fcurmnet.

c. Cotljringen.

(4)
©ie 14 jährige todjter bcS SergmannS ©rnj} auS

Sentfdb bat am 24. Dor. Stt8. bie beim Spielen in ben

SJüblenlanal ber SReimeringer’fcben Stühle bei ^entfeb ge*

fallene 5 jährige ©oebter bcS SergmannS ©Oper auS ^entfeh

Öur4 ihr tatträjtigeS ©infebreiten Dom Sobe bc8 ©rtrinfenS

güt biefe entfcbloffene 2at jpreebe ich bet ©enannten
hiermit eine öffentliche Selobigung auS.

Stefc, ben 28. ©ejember 1905.

• ©er Sejirlspräfibent

P- 2777. ©raf 3et>t>elin*9lfchb<nrfeiT.

(3) l»<ftan*tma<buitg.

©aS Äaiferlicbe Stinifterium bat bttreh ©rlap Dom
20. ©ejember 1905, III. 16 088, bie Verlegung ber gorftlaffe

Don Stefeerwieje nach 6ierd jum 1. Apcil 1906 genehmigt.

Sou genanntem läge ab wirb bie gorftfaffe ber Ober*

förfterei ffebingen mit bem SerfebrSfteueramt 6ierd neben*

amtlich oerbunben.

Steh, ben 80. ©ejember 1905.

3n Sertretung

für ben Oberforflmelftet:

F. 9809. v. £>aadt.
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III. ©rlaffe pp. anberer als bec »orfteftettb atifgrfäbrten Sattbeftbefeorben.

(«)
ffiurclj baS Slliniperium ift beßimmt worben, baß bie

Söorfd^rifttn btr §§. 49—55 beS PataßergefeßeB Dom
31. 2Rärj 1884 fowie bie auf ©runb beS §. 63 biefeS ©c»

feße? bierui crlaßenen AuSfüßrungSbeßimmungen Dom 14. Ol»
tob« 1900, betreffettb bie fjortfübrung ber bereinigten Pataßer,

für bie Unter»©emarlung Älein»(5ber8wei(et, Preis fjorbach,

Dom 1. 3anuar 1906 ab Anwenbung ju ftnben haben.

K. 14765.

(7)

©ur<h baS SUlinifterium ift beftimmt toorben, bafj bie

©orfcßriften ber ?§. 49— 55 beS PataftergefcßeS Dom
81. $)tärj 1884 fornie bie auf ©runb beS §. 63 biefeS ©e»
feßeS bifrju ertafjcncn AuSfühamgSbeftimmungen Dom 14. Ol»
(ober 1900, betreffeiib bie tjortfüßrung ber bereinigten Pataßer,

für bic ©emorlung Pilßett, Preis ©traßburg»2anb, Dom

1.

3aituar 1906 nb Anwendung ju ßnbeu haben.

K. 14766.

(8)

©ur<h baS 3Rinißerium iß beßimmt worben, baß bic

Söorfdjriften ber §§. 49—55 beS PatafiergefeßeS Dom 81.®tärj

1884 fowie bie auf ©runb beS §. 63 biefeS ©efcßcS hierju

erlaffenen AuSfübrungSbeßimmutigen Dom 14. Oltober 1900,

betreffenb bie ^Fortführung ber bereinigten Pataßer, für bie

©emarlung ©alhunben, Preis $>agenau, Dom 1. 3anuar 1906
ab Anwenbung ju pnben haben.

K. 14767.

(»)

Auf ©runb be§ §. 31 c be8 AuSfüßrungSgefeßeS jum
©ericßtSDerfaffungSgefeße wirb beßimmt, baß bie amtlichen

©etanntmachungen, foweit hierüber nicht gefeßlicß eine anbere

©orfeßrift befiehl, in folgenben amtlichen Slättern tu Der»

öffentlichen ftnb:

1. Don bem Sanbgericßte ©lülßaufen in ber „Aeuen Sttül»

haufer 3ritung";

2. Don bem 18 mtSgericßte SWüIßaufen in ber „9leuen JRiil»

haufer 3«itung*;

3. Don ben Amtsgerichten Rüningen unb ©ierettj in bem
„HJJülßaufer iagblatt“;

4. Don ben Amtsgerichten Altlircß, fpirßngen unb ©ßrt
in bem „Altlircßer Preisblatt";

5. Don bem Amtsgerichte ©ammerlirch in ber „Ober»

elfäfßßhen SanbeSjeitung";

6. Don ben Amtsgerichten DJaSmünßer, ©t. Amarin,
©ennheim. äßann in ber 3'itung „©ßanncr Preis*

blatt“, „tßanner 3ritung", „©ennheimer ©ote\

ütülßaufen, ben 23. ©ejember 1905.

©a8 Sßräfibium beS SanbgerichtS SJtfilßaufen.

( 10)

©er ©auunterneßmerSnnocenj Kobigßiero in ©euißh»

Oth ift atS ©olmetfcßer ber italicnifdjcn ©brache für ben

AmtSgericßtSbejirl ©eulfch»Otb am 22. ©ejetnber 1905

beeibigt unb in bie ©olmelfch«liße beS Paif. SanbgerichtS

2Reß eingetragen worben.

Weß, ben 28. ©ejember 1905.

©er SanbgericßtSpräßbent

T. 2197.

(11)

©urdh Sefcßluß Dom 27. b. DttS. iß beftimmt worben,

baß bie amtlichen ©elanntmadjungen beS SanbgerichtS unb

ber Amtsgerichte bc8 SanbgericßtSbejirlS, foweit hierüber nicht

gefeßlicß eine anbere ©orfeßrift beßeßt, ju Deröffcntlicßen fmb,

wie folgt:

1. beS SanbgerichtS ©aargemünb unb ber Amtsgerichte

©aargemiinb, Dtoßrbach, ©itfcß, ©aaralbcn in btr

„©aargemünber 3ritung" fowie ber Amtsgerichte AlbeS-

botf unb ©roßtändjen für baS beutfehe Sprachgebiet

in berfelben 3ritung,

2. ber Amtsgerichte Sorbacß, 6t. Auolb unb ffallenberg

in ber „fjorbadjer 3fi*«”0"» bejügtidj Ießteren ©erichts

jeboch nur für baS beutfehe Sprachgebiet,

3. ber Amtsgerichte ©aarunion unb ©rulinaen in bem

ju ©aarunion erfeßeinenben „Söocßenblatt für bie Pan*

tone ©aarunion unb ©rulingen",

4. ber Amtsgerichte ftfaltenberg, AlbeSborf unb ©roßtänchen

für baS franjößfehe Sprachgebiet in ber in OTcß er»

feßeinenben 3<>tung tLc Lorrain».

©aargemiinb, ben 29. ©ejember 1905.

©aS ©räfibium beS SanbgerichtS.

(12)

©ie $anbwerlilammer für Glfaß'Sotßringen hat in

ihrer ©lenarfißung am 5. ©ejember D. 3S. jum ©orpßenben

ber Pammer an ©teile beS Oberfdjul» unb ©eßeimen Ae»

gierungSratS ©rofeffor Dr. ©tolle, ber biefeS Don ihm

wahrgenommene Amt auS ©efunbljeitSrüdpehten niebergelegt

hat, ben Sürgermcißer Don Schlettßabt, Dr. ©eiffctibergct,

gewählt. Seßterer hat baS Amt als Sorßßenber b« Pammer
am 1. 3anuar b. 3S. angetreien.

©traßburg, ben 2. Sanuar 1906.

©er Sorpßenbe

ber fjanbwerlSfammer für 6lfaß*2otßringen.

9?r. 1. Dr. ©ciffenbcrgcr.
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V. fPerfottal>9l<s$ricf>ten.

(13) Ucrletpnng ton Orbcn- unb ©Ijren^idjeu.

©eine Klajeftät be: tfaifer paben Mergnäbigfi geruht,

ouS Slnlafe beS Übertritt« in ben Kupeftanb bem Oberleprer

Skofejfor ßepnebadp an ber Oberrealfdpule in Klülpaufen,

bem Oberfieuerinfpeltor Sauerteig in Klülpaufen, bem
StegierungSfelretär 3etl in Strafeburg unb bem £auptjleuet»

amtSlontrofleur ^rilbebranb in Strasburg ben Koten
Stblerorben Bierter fllaf|e, bem tfanjleibiener Gderlin beim

flmfSgericpt in Golmar ba« ftreuj be« Mgemeinen Gpren«

pidjen«, bem Steucrauffeper graul in ipodpfelben, bem
eleuerauffeper Rippet in KappoltSroeiler unb bem ©renj«

aufjeper £ofer in Slmanroeiler ba« Allgemeine Gprenjeicpen

ju Berleipen.

Seine ÜRajcflät ber ffaijer paben Aüergnäbigft geruht,

brm fßräfibcnlen bc« SpnobalDorjlanbe« ber reformierten

fiinpe, Pfarrer unb Äonfiflorialpräfibcnten Dr. fiepen«
bring in Strafeburg ben Äbniglicpen ffronenorben britter

Waffe, ben gabrilarbeitern ©iltor 53urger unb Sofepp

ffunfc in Senfclb, 3ofepp Keeper in fferjfelb, Anton

Scpäffer in £>üttenpeim, bem Sdplieptermeifter 3ofepp

Sinignp in ©enfelb, bem gabrilbeamten ©alentin fiinfc

in Oberepnpcim, bem Stpneiber unb ftäbtifepen 2ürmei
Klidpael Kieper in Golmar, bem guprmann 3opattn 3afob

ffempf in Suljern, bem gabritupreiner granj 3ofepp

fioefdp in 3fenpeim foroie ben Arbeitern 3opann Bieter

Sdpneiber in Rötungen unb Auguft fcurlauj; in gentjrt)

ba« SWgemeine Gprenjeicpen ju nerleipen.

Seine Klajeftät ber Äaifer pabett AHergnäbigft gcrupt,

ben nadpbenannten Angehörigen Bon Glfafe-fiotptingen bie

(Erlaubnis jur Anlegung ber ipnen üerliepenen nidptpreufeifdpen

Orbcn ju erteilen unb jwar: ©e« Kitterfreuje« be« ©abijdpen

Orben« ©ertpolb be« Grften bem emerit. Pfarrer ©renn er

ju Golmar, be« Kitterlreuje« be« ©äpfllidpen ©iuSorben«

bem praltifdpen Arjt Dr. ©urguburu ju Strafeburg unb
be« fßäpfilicpcn ffreuje« «Pro ecclesia et Poutitice» bent

Seminarbireftor £>oeber ju Klefe,

©rueumutgen, Derfepmigen, ©nilaflungeu.

3rRtnlbartii kee diaiiafekrriire.

Seine Klajeftät ber ftoifer paben AHergnäbigft gerupt,

bem Obrrbibliotpelar an ber UniBerfität«« unb Sanbe««

bibliotpet fßrofeffor Dr. Kieper ben Kang ber Käte Bierter

Waffe ju Betleipen.

Kriirrfität.

Seine Klajeftät ber Äaifer paben Atlergnäbigft gerupt,

bem orbentlidpen ^Srofeffor Dr. griebriep Kleinede in Strafe«

bürg i. G. bie erbetene Gnllaffung au« bem ipm übertragenen

Smte al« orbentlidper ^rofeffor in ber ppilofoppijdpen ga*
lultät ber ßaifer * SBilpelm« > Unioerfität Strafeburg jum
1. April 1906 3u erteilen.

©er orbcntlicpe ©rofefjor in ber ppilofoppifcpen ga«
lultät Dr. Kölbele ifl auf leinen Antrag Born 1- April 1906
ab emeritiert roorben.

i

Peristltui be 9 Innern.

Seine Klajeftät ber flaifer paben Aflergnäbtyft gerupt,

ben ffrei«bireltor £>eip in SBeifeenburg jum KegterungSrat

tu ernennen; e« ift ipm bie Stelle eine« KegietungSratä bei

bem SejirtSpräfibium in Klefs übertragen toorben.

Genannt auf bie gejefelidje ©auer Bon fünf
3opren: 3ridjner 3ofef gudp« in Klülpaufen jum ©räfi*

benten ber bajelbft beftepenben £>ilf§gejcnfdpaft „gamilienlaffe".

)nln> unb Snlinanernultani

Seine Klajeftät ber ifaifer paben Mergnäbigfl gerupt,

ben Amtsrichter Gifemann Born AmlSgeridpt in Snarburg
an ba« Amtsgericht in Klülpaufen in gleidper Gigenfdpaft ju

Berfe|en, fomie ben @eridpt«afjeffor Dr. Klaifenbatper jum
. 'Ämt?ri<pter bei bem ?lmt?geri(pt in Saarburg ju ernennen.

®ie Bon bem ifraelitifdpen SBejir!«'i?onfiftorium ju

Strafeburg oorgenommene Gmennung be« Äanbibaten Dr. Gb»
munb SB eil au« Grfiein jum Kabbiner in gegerSpeim ijt

ieiten« be« Klinifterium« betätigt roorben.

PrriBiliiui brr |ini|e«, Cnaerke uk Ponäueu.

Grnannt: Steuerpraliilant Bon Kofentpal in

Kombadp jum Äaiferlitpen Steuetfommiffar.

Permltut für |aikniitfl|ift nik ifeitii^e Irkeitt«.

®er praltifdpe Xierarjt 'Ulbert Sdpmibt in ®elme

ife mit ber Sßaprnepmung ber lanlonalticrärjtlidpen ®e|<päfte

für ben Danton Delme beauftragt roorben.

0t{irkaien«tltinip

b. Unter»Glfafe,

Grnannt: ©er biSperige Slnftaltfifefretär 3opatm
Sjlbert 3aeob« in SteppanSfelb an Stelle be« Beworbenen
Öfonomen Äraufe in §örbt jum Öfonomen ber SBcjirlS*

irreuanftalt ^sörbt.

geftangeftellt: Seprer Kobert grip in Oberepnpeim.

SJ3enf ioniert: Glementarleprer Äarl §of in Sangen»

fuljbodp.

©eftorben: Ceprerin ßuife Klüller in Keubotf.

c. ßotpringen.

Grnannt: giir bie ©emcinbe ffirp, ffrei« Kiep»

Sanb, jum SJiirgermeiftcr S3igneulle, 3oJef, jum löeigcorb«

ucten ßinber, Gmil, für bie ©emeinbe Kobalben, ffreiS

Gpüteau«Salin«, jum Seigeorbneten Ipamant, Slleji«, für

bie ©emeinbe Sopeling, ffrei« 6pilt(au«Salin5, junt ©ei«

georbneten ©ro§, 3opamt Kilolau«, ber praltifdpe Slrjt

Dr. Kemlinger jum ßantonal« unb 3mpfarjt für ben

Sejitl Koprbaep, Ärei« Saargemünb, mit bem Kmt«fipe in

Koprbadp.

©efinitio ernannt: Söilpelm ffraemer jum ßeprer

an ber ©emcinbefdpule ju Klontbibier, ©iftor Kaffop jum
Seprer an ber ©emeinbefdpule ju Gpeminot, griebridp ©eter
jum fieprer an ber ©emeinbefdpule ju ©euifcp«9loricourt,

SBilpelm Simon i« jum gepret an ber ©emeinbefcpule ju
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9tftegta8bütte, Sarbara ßBeiten jur Syrerin an bet ©e*
meinbefebule ju ©tarimont.

©erfefet: Lie fitster ©iftor Stibe oon ©JontoiS*

la»9Jtoniagne n aep S.'ancuöeDiße, 3uliuS ßßolff Bon S3ic narp

©iopenbic.

©rnannt: 2>ie lommiparifepen ©epupmdnner §einriep

Läpling, 9luguft §>u}e, ftonftantin Erlitt, XTnrl Knüppel
bei ber tfaijerliepcn ©olijeibirettion ju ©leij ju ffaiferiiepen

©epupmännern.

Jtrrailtui brr Jile sab inbirrkifn Strnrrn.

ernannt: 3olIftfretär Silling in 9J2ünfter jum
Obetjofleinnepmer bajclbft, 3oßprafti!ant ©olfwein in 9tlt*

munficro! jum 3oDWretär in SUttirdj, 9tmtSbicner ©cpcffler
in ©trapburg jurn ©renjauffeper in DtooS, bic ©renjbienß*

annjärtrr Mennig in 2ü&el, ©epdfer in Suffenborf, l’anb*

fepulj in 5D?ontoi8*ta*©lontagne, ©rau in ©ujcpmciler,

©tanif in LicboISpaufen, (Seipein in ©Jeperal ju ©renj*

auffepern an ipren bisherigen Licnporlen, Stmtsbiencran*

Wärter KilleS iit ©tep jum StmtSbiener ba|elbfi, ffrau

Uleinmann in fteiligenftein jur OrtSrinncpmcrin bafetbp,

grau Uiefer in Lieblingen jur OrtScimiepmerin bafetbp.

Serfept: 3oßieIre!är ©teefel in ©lüitPer aI3

©teuetjeftefär narf) ©epletlpabf, 3oßictretdr §aufj in ©aar*
bürg als ©teuerfefretär nach ©eplettftabt, ©nljPeueraufjcper

©tergentpaler in (Spambrep al§ ©teuerauffepet naep Stül*

paujen, bie ©teuerauffeper 2Bittpöft in ©tieSbniefen noep

©aorgemönb, §inj in ©enfelb als ©aljPeutrauffepcr narp

©aljbronn, 9? o{en au in ©aargemünb na<p ©enfelb, ©olj
in 9lIbe8borf naeb ©iarfoISpeim, bie ©renjauffeper ©tolpe
in Uriit als ©aljfteueraufieper naep Gpambret), Kidjtpeiger
in ©iünftcr als ©teuerauffeper naeb ©rplcttpabt, bie ©renj*

auffeper ©epra in ©iartirep als ©teuerauffeber naeb £>a*

genau, fjepet in Sortp*©?arbignt) naeb ©oodant, ©ripel

in ©oDäant naeb gentjd), 9tmtSbiener 3ung in ©tfinper

naeb ©djlettpabt.

©ePorben: Cberpeuereinnebmer ©löefel in Lornadj.

Sri^cPtB* nt Iflf|rtj|r«irr»itii«|.

a. ©ejir! ber Ober»©oPbireftion ©trapburg L 6-

©eu angenommen: 3“ ^oßonroäriern ÜJtÜitäran*

roärter Uolb in ©tiilpaufen unb ©ijefdbwcbel £>ecpt in

©trapburg.

©erliepen: Der lilel Cbcr»©opafjipent ben $op-

affiftenten Äaltmaier in ©ebiltigbeim unb Sfiarj in Sßafjetn*

beim.

etotSmdpig angepellt: 9118 ^opafiipent Sßop*

affipent Qfrana auS SFreiburg i©rei§gau) in ©iülpaufen unb

©opanroärter fieute in ©trapburg, als ÜelegraDbcnafjißent

©oPafjiPent 9ltoIb in ©tiilpaufen unb SFelegrap^ennniBärter

(Staube in ©trapburg.

übertragen: ^Pofifetretätnellen ben ©oPfelwtärcn

9Ulcnbacp, tfriebritp 5Je ef unb t|3eler ©cpmitt in ©trap*

bürg, 3ungeSbtut aus ©Irapburg in Hamburg.

©erjept: ©oftprattifant Sauer Don (Erfurt ncd>

©ebweiler, bie ^Jofloffiftcnten 9ioIb Bon ©trapburg na$

©tarfborf, KenatuS SSJeber Don Hamburg naeb ©trapburg

unb ©dj fiter a!8 Lclegropljcnoflipent Don 6mmenbingen

na^ ©trapburg.

{freiwillig anSgefebiebcn: ^opoffifient Step«

fetbt in ©trapburg, bie Selegrapbengebilpnnen Mrnolb in

ipagenau unb QfeticitaS ©oo^ in ©trapburg.

(Sntlaffen: ^Jopagent ©urgert in iporburg (Ober*

6l|'ap).

©eporben: Letegrapbinfefretär ©epe in ©tropburg.

VI. SKennifebte Slttjciflett.

(14)
LaS ^robiantamt ©aarburg i. S. fept ben 9tn!auf

Don Koggen unb §afcr ju ben gangbaren SageSprcifen fort,

©robujenten werben, foweit juläfpg, benorjugt. §>eu unb

©trob fann wegen jeitigen DlangcIS an UnterbringungSraum

nur auf Dorberige Anfrage genommen wetben. Lic 9lbnab>te

pnbet an aßen ßöodbentagen Don 8 bis 12 Upr bormittagS

unb Don 2 bis 5 Upr naebmittagS patt.

CtMtÜRStr Stnäixti o. Sftlaa’anRnli. otm. *. €®oU u. tto
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* gtraföburo, feen 18 . |anuar 1900.

II. Scrorftttutißcn pp. fc*r 'HqirfOpräflbcrttcn.

a. ©ber-®lfa|.

(lä) iXadjwcifun^
Sfr oiljrrnS Sri JHonatl jltitiabrr 1905 »on Stm Prjirh»prä|ibrt!ttn 31 Colmar aaf »ranS Sri ®ffr|ri mb 3. JgeHtKr 1849

oh» ClfaHollirinfltn antgrioirrrnra .JUiUnbtr.f
s*

1
Älter, Staub h) ©eburl4» Soumal-Blr. unb Datum

flu* unb Sorname. ober unb Staat ber

(®eb. lag) ©enterbe. b) ffiobnort. Äu5roetfung4*5krfügung.

1 öelfjomme, ÄlfonS 26. 5. 80 . a) fRpon Sranlreicb II. 9996 . 0. 14. 12. 05.

b> ohne (Deicrteur)

2 Sonaconjo, SJirgilio . . . . 26 . 8. 81 . 'JRaurer a) Skrona
b) o^ne

Italien II. 10212 . 0. 21 . 12 . 06 .

3 Element, Rarl 22 . 5. 82 . URaurer a) St. Äntoiue fjrranfrcid) II. 10322. o. 23 . 12. 05.

(Deport. Douba)
b) ofpie

(Dcferteur)

4 Dietrid), §ermatut 22 . 4. 77. flneefit a) S9ir8felben

b) ftöjfwgen

Sc&roeij II. 9871 . 0. 11 . 12 . 05.

5 Delbono, Alberto 8 . 11 . 81 . Erbarbeiter a) Ärbefllo

b) D.’9iombad)

Stalien II. 10381 . 0. 27 . 12. 05.

6 ©affiot, ^einridj 23. 1 . 82 . Simmcrmann a) ipari§

b) ohne

ftratifreidj

(Deferteur)

II. 9839 . 0. 9. 12 . 05 .

7 ©ambarini, Uuigi 26 . 10 . 84 . SRanrer a) ÜRalnate

b) ot)ne

Stollen II. 10212 . o. 21 . 12. 05 .

8 ©enap, ftarl Subroig .... 25. 2 . 73. Süreaubeamt. a) 2e Spnbicat ftranfreitb II. 10377 . 0. 27. 12 . 05.

(Deport. 3 >o8ge$)

b) otjne

(Dejerteur)

9 ©onin, ?Ufreb 5. 1 . 82 .
— a) 2pon ftranfreicb II. 9996 . 0. 14 . 12 . 05 .

b) o^ne (Dejerteur)

10 ©raff, [Robert 21 . 6. 80. Renner a) ^ariä ftranfeeid) II. 9839 . o. 9. 12. 05 .

b) oljne (Deferteur)

11 8anj, Äbolf 19. 6. 82. 'Ulelter a) iRofjrbad)

b) obne

Scbroeij II. 10090 . 0. 18. 12. 05 .

12 $l)elippot, Julian 18 . 7 . 81 . ©ärtuerget). a) 2aonl
b) o^ne

granlreicb II. 10082 . p. 16. 12 . 05.

18 SRenarb, Eugen 17. 4 . 82 . 2apc}ierer a) Ct)ou 5?ranfrei<b II. 9839. 0. 9. 12. 05.

b) oljne (Deferteur)

14 Sßed)§ler, ßugenie 19 . 8. 60. olpie
•

a) IBenborf

b) Wülbanfen
Sc&roeij II. 10231 . 0. 21 . 12. 06 .

geb. Dietri^i.

Semerlungen.

Dem am 18 . Ülooember 1905 II. 9228 au3geroie)enen ff-ranjofen Subroig IRoman ^ e u i r 0 n unb ber am 28. Oltober 1905
n. 8595 auSgeroiefcnen Sranjflfin Sofefinc &eibel geborene 3 od ift ber ÄuSroeijungöbejcbluf) noch ju eröffnen unb ju ooUjieljen,

1L 32 . _____

* >«.
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(10)
®er öfjitfeing Ijat in feiner ©ifeung üom 18. 5lo«

Dember 1905 gemöf} Srtifel 4 beS ©ejejjcS über bie S3iji=

naltoege Dom 21. 9)lai 1886 bcn iarif für bie Umroanblung

ber SBegefronen in ©elbiriflungm für b'e 3eit oom 1. 9lpril

1906 bi« 81. 3)?ärj 1907 toie folgt feftgcfe&t

:

1. tagewer! eines ©lanneS 2JM. 1.80

2. „ „ IßferbeS ober eines Drfffen „ 2.—

3. „ einet Äu§ „ 1.

—

4. iageloert eines ÖfelS 0.60

5. „ ff
SBagenS ju mehr olS

jmei ©efdjitrcn » 1 —
6. „ eines SBagcnS ju 2 unb oeniger

als jroei ©ej^irren .... „ 0.50

(Eolmar, ben 4. 3anu«r 1906.

®er 33ejirlS|)räfibcnf.

II. 10 277. 3. 93.: Sommer.

I

c. i’otfjriugeu.

(II) 3?erjei$nts
Ser iw ^onat Pejttnbrr 1905 ansgeDirfmen Jlnsläubrr in Jtjirk folbringm.

1
® e r BuSgemtef enen

Drt Saturn

1

Bame

trab Somante
Staub

Öebmtöbatum

bejto.

auct

tag ;!Dlonat
: 3c6r

SeburtSi

ober

SBobnort

'Jiationalität

SBobnort

im

gnlanbe

ber auSneifungli

ffltrfügung

|

tag [sRonal 3aljt

Betreu

tungcu

(3--Sr.'

1 Btenb, Wattin. . . 3iegeteiatbcitcr

(Seferteur)

26. 8. 1883 Bontiä-Blouffon granjofc ohne Weg 7. 12. 1905 1. 6196

2 Bleffanbretti,
granjeSto

©iiltnrr 20. 3. 1889 dafalmaggiorc 3taliener Bombarf) 9 ii. 12. 1905 1. 6245

3 danettone, Rietet . ©üttner 28. 6. 1881 Öifflcnja 9 Bedingen F 9. 12. 1905 1. 6237

4 dlauel, 3°bonn
SouiS

Btcdjauiter

(Seierteur)

18. 2. 1882 SljöneS granjofc ohne 9 7. 12. 1905 1. 6210

6 dotfino, 3ofet>b. . ©üttner 27. 8. 1881 Burotijo 3ta(iencr Bedingen F 9. 12. 1905 1. 6236

6 daf at>tcola,Samian Bergmann 29. 12. 1848 Betgine Öftcrreidjcr ©argarten F 9. 12. 1906 1. 6239

l'_
7 dbarriat, 3<>bann. arbeitet

(Seferteut)

3. 6 - 1882 fiimogcS granjofe ohne 9 16. 12. 1906 1. 6347

8 derd&ierlni, 3ofepb Bergmann 17. 8. 1881 Blotali 3taliener Bettftein.öbc

Bötlingen
9

9

28. 12. 1906 1. 649S

9 Sogtto, gtanj. . . ©üttner 13. 9. 1881 gront 9 Bcbingen W 19. 12. 1905 1. 6431

.

10 Surot, ©etnridb

SEeftberiuS

arbeitet

(Seferteut)

13. 1. 1834 ©i. ßuentin

(BiSne)

granjofe ohne 9 19. 12. 1906 1. 6398

11 Sanlgottl, 3»b“nn
3alo6

dibatbeiter 2b. 7. 1869 ßberjo 3tatiener 9 9 28. 12. 1906 1. 6512

/, 18 Selange, Beo $aul

3»bonn
Wedjaniftt 4. 8. 1872 Stoubair granjofe Situje 9 28. 12. 1906 I. 6477

V*i 13 Suraoulin, Warte

Sofepb atbert
aderet

(Seferteur)

11. 8. 1879 dbartenarbe!

Blardjeron
9 ob<te 9 30. 12. 1906 I. 6660

» 14 giotb. Bajitifl Stbatbeiter 24. 7. 1877 St Bortoto 3taliener WroB:'fltot)eut)re 9 28. 12. 1905 1. 6606

f

16 Qugttelmoue,
Baout

Xagnet
(Seferteur)

9. o. 1885 Baris granjofe ohne 9 22. 12. 1906 1. 646‘J

S-" 16 ©ubinget, 3°bonn Bergmann 4. 12. 1884 SBicn öfterrcidjer 'Äumclj 9 ii. 12. 1906 I. 6274

17 flojmann, 3an. • • arbeitet 7. 8. 1884 BUianbi Buffe ohne 7. 12. 1906 I. 6206

18 Äoerbertdj, 9ilfo>

laus domeitle dmil
Seferteur 18. 4. 1877 Cid) a/aij.

(Cujemburg)

granjofe 9 . 9. 12. 1906 I. 6241

19 fiectexc, 3<>febb fiebrer

ISeferteur)

21. 1. 1883 Gflabct

BtaijeraiB
9 9 6. 12. 1905 1. 6186

20 Sugenbbt, ©utbredjt arbeitet 4. 9. 1889 Baalbtmjd

(©oQanb)

©oHänber 9 9 26. 12. 1905 I. 6861

21 SRiotti, Bngeto . . Steinbauer 22. 7. 1864 Xambrai 3tatiener $eutfdj-Dtt) , 7. 12. 1906 I. 6189

22 Btonaceltt, 3 ofiänn Bergmann 22. 9. 1879 tSubtio ohne F 28. 18. 1906 I. 6613

23 Beiranj, 3oljann. . Xagner 17. 9. 1856 gaujonnc Üftemidjfi Boßbrüden r 6. 18. 1906 1. 6164

24 Stadler, gtanj . . Sdblolfer 9

1

4.

i

1883 Beuflabt

NÖfUrreidb)

9 Seutitb’Otb » 16. 12. 1906 1 6375

_Digitlzed_by_Google



Voufeiitc

1

Set Hu6ge»icftnett
Ort Saturn

•4

's

3

Karne

unb Sotname
Staub

Sefnrrtsbalum

bejto.

«Ittt

Zag jffionalj 3obt

@ebuttS<

obtt

Sfflobnort

Katlonatlttit

29o$nott

tm

3ntanbe

bet Äustoeifung»«

Beifügung

{

Zag j'Ronat! 9a$r

Berner»

fangen

0.‘3b.)

J5 IJJaradjini, Sominif Bergmann 7. 4. 1877 BoraHo 3tolienet Sneuttingcn ©cb 21. 12. 1905 I. 6449
26 jetitjean, gelicien Sagnrt 22. 5. 1862 ©eilt Qtanjofe oljne » 3<>. 12. 1905 l 6609
27 Keimen, Sodann

littet

©autet 22. 12. 1859 Siedtird) fiujerabitrger Sablon 9 0. 12. 1906 1. 5452

28 Sdjarff, Kilotaub . Sagnet 17. 9. 1871 SJetbotf * Seuif^'Ctb 9 11. 12. 1905 [. 6282
29 ©anbti, 3®bnnn . . $iUlner 6. 1. 1882 Kegnaro 3tnlienet Kiloingen 12. 12. 1905 1. 6276
30 ©aecotnanbi,

Oo^amt
Ätbeiier 24. 12. 1872 Stelata*

Bonbeno
9 Äneultingtn 9 22. 12. 1906 l. 6474

S1 Bomat, ©idjaet . . arbeitet 13. 7. 1875 Ubeting •ßfterreidjer Älgtingen 9 19. 12. 1906 I. 6482

32 Simon, 3o!jann . , Ätljtet unb
fieUnet

1. 7. t866 *pijslabclpf|ia Ämeritaner

(Keget)

o^ne 9 28. 12. 1905 1. 6497

3» SaHet, «ort. . . . Sagnet
(Sefetieut)

2. 12. 1884 ‘JklilsCueDiHi) gtaRjoje m 9 28. 12. 1905 I. 6482

3t Stomp, 3«bn»n • • Sefjo^tmeifiet 6. 11. 1864 St. Kutobons • ©efc 9 21. 12. 1905 [. 6453

Uoit} aidjt poUjoges:

Die Sluämetfimg beB gujremburßerS 3o^«nn Keter ©öltet, Ifbe. Kt. 14 bet 58efanniraa<bung für Koucmber 1905.

lutn&gnioramtB :

Sie untern 30. atigtifl 18881. 6179'* üetfiigte KuSWcifung befi ftonjbfifd^en Staatsangehörigen Älter! ©Otto au ScrtramtoiS.

©tefc, ben 80. Sejember 1905.

L 6582.

®er ©eairfsprüjibent.

3. 91 .: $>r. $rewfreitf<l&.

( 18)
• ^ta^njelfanfl

be§ im Btonat ©ejember 1905 feftgcfleHten Durd)febnittS ber bftd)ften tageSpreife btr ^auptmarftorte, nai$ tneldjen bie Söergiitung

für oerabrei<bte gouroge erfolgt, §. 9 Sir. 8 beS 9teid)§geje$e8 über ble SiaturaQet|tungen für bie bewaffnete 9)?acbt im ^rieben

Dom 18. gebruar 1875 (9t. ©. 931. ©. 52) unb «rt. li §. 6 be« 9te«bSgeje|e§ öom 21. 3uni 1887 (5t. 581. 6. 245).

© t r 0 b

a f e r. Koggen* ItBeijen* fc>c u.

Stiebt* flrumm* SRitbl" ffritmm»

Sftorftort. Zur*.
f*nttt

b«t

.^S*ft(n

»tnlr*

Zd-
glri&tn

«11 5V,
*u|.
(«tag.

£ut$.
Idinilt

bei

miltn
Zaad.
Mit.

Id*
glwbrn
mit 6»/,

«uf.
1*108-

tue*.
Ubnlti

ln
beifeDcn

Zage».

Mit.

Zts»
Jlndür.

mit 5V,
«nt.
1*108-

Zur*.
!«nm
6r«

55*9 tu

Zagd*
Ml«-

»«*.
glti*<n

mit 5 V,
«u|.

1*108

tü:4-
l*ititl

ber

iadjüin
iCQd«
Ml«.

tu.
gbi*tn
mit 5V,
Äui.

l*lag.

Zur*.

bet

biftStn
Zagt**

Ml«

ZtV
gkidxe
mit 5°/(

au).
!4>Ui9

SS f 0 fi e n }t ein £unb«rt ftilogramm:
* | 4 * 1 4 1 *«

1 4 1 * 1 4 1 M l 4 4141414 *\ 4\*\4 -• 1 4 -9 » 4 1 -9 \ 4

tUfotfe

Solraat . . . .

Stbroeiler . . .

JÜUbaufen. . .

ÄappoUätpeüfr
iW« to 42

62
85

14

72

85
30



SOI o 1 1 1 o r t.

39rumalb .

ftagenau. .

SioUljtim

.

Scblertftabt

Strafsburg. .

©etfeenburg

Sabern . .

© t r o h

h a f e r. Koggen- ©eilen- heu.

Sticht- Rrumrn- Sticht- Rrumm-

lut*.

brt

bJABtn
tagt».
bwift

Ir»,
glrtditu

rail 5» „

Auf.

$ur4-
Itftmt!

b«
t>öd>Bcn

ir.ccfl*

pceifr.

Xd*
gCtiArn

mit 5 °/«

«uf.

Wag-

tur®.
«bnitt

brt

bidjllcn

lagt».
prtlf».

tu*
giriert!

mit 5%
*ut-

lAlag

tut*.
lAnlll

brt

9&4fttn

tage».
Srtile.

TU-
gltiCjm

mit 3°/,

*ut.

Wag-

turA-
idjnitt

brt

bidiBro
tagt».
»tritt.

tri.
glrt®rn

mit SV,
«ul.
|$lag.

tut®.
I&ntll

brt

btäfttn
lagt*.
twn|c.

tr«.

glnCbt»

mtl 6V,
«a|.

i«lag.

6? I o P e n Je ein S) u n b e r t Kilogramm:

18 18 90 5 30 & 78 4 80 5 04 9 9 45

5 GO 6 88 6 hO 7 (4

19 19 95 G — 6 30 — — — — 4 80 5 04 — — — — 7 — 7 35

17 90 18 OG C — 6 30 4 — 4 20 5 — 5 25 4 — 4 20 G .50 G 83

18 :>0 19 4 3 7 :.o 7 88 — — — — 6 50 6 83 — — — — 8 50 8 93

17 — 17 8;. 4 20 4 41 5 50 5 7$

17 43 18 30 6 — 6 30 5 50 5 78 5 50 5 78 5 5 25 G 6 JO

(19) pSeßannfraacfiung.

68 wirb ^ierburd^ 3ur öffentlichen RenntniS gebraut,

baff nadj bem Sefchluffe be8 Sßejirlstag« ton Sotbringen in

feiner ©ijjung Dom 15. Kotcmber 1905 bie ©emeinbcn bc8

SJejirlS ju brn Unteiffnltungsfoflcn ber in ber 3rronanflalt

ju 6aargemünb terpflegtcn ©eiftrStranlen nach bem ©afce
ton 1,20 täglich für ba8 9ted)nung«jofjr 1906 wie folgt

teijutragen haben:

Sie ©emcinben mit einem gewöhnlichen (Einfommen

1. ton Jt 80 000,— unb bariibcr 41 %
2. „ 40 000,- 32%
3. „ „ 16 000,- 27 %
4 . „ „ 4 000,— 23 %
5. unter „ 4000,— 16 %
TOefr, ben 29. ©ejember 1905.

©er ©fjirtSbräjibent.

1» 9224. 3- 9L: ©r. ftrcuhcufelh.

III. ©rlaffe *>p. ctnbcrer a(6 ber ourflcbcnb aufgefübrtcn ttanfceSbcbörbeit.

(20)

3n Slnwenbung be§ §. 4 brjw. 14 be8 ©efefeeS Dom
31. 3Jlärj| 1884, betreffenb bie Bereinigung be8 ftataflerS,

bie Ausgleichung ber ©runbfteuer unb bie {Fortführung bt§

Potofter«, ift burd} (Entjdjeibung be8 UJlinifleriumS tom
heutigen Inge bie ©renje awijdjen ben ©rmnrtungnt ©ol*
hunben mtb ©efenbeim, RreiS Sritein, babin obgeiinbrrt

wotben, bajj ber 2eil ber ©emarlung ©efenbeitn, beftebenb

aus ber ^JorjeDe {$lur B Kr. 1815 mit einer fflädje ton
9,5s ar bet ©emarlung ©alhunbrn jugeteilt wirb.

©a8 Nähere herüber ergeben bie auf ben SBiirger«

meijlerämttrn ber genannten ©emeinben nicbergeleglen 3eid)*

nungen.

®ie8 wirb hiermit bejlimmungSgemäfj jur öffentlichen

Kenntnis gebracht.

©traftfmrg, ben 80. ©ejember 1905.

©er ©ireftor ber biretten ©teuem

K. 14 008. 9fat*.

(21 )

©urdj ba8 SKiniflcrium ift beflimmt worben, baff bic

93orfd)rifien ber §§. 49 — 55 beS l?ataflergefe$e$ tom 81. Wäg
1884 iornie bie auf ©iunb be§ §. 63 bieieS ©eiefceS bierju

erlaifenen 9lu8fiibrung8beflimmungen tom 14. Oltober 1900,

betreffenb bie {Fortführung ber bereinigten ffatajter, für bie

©emarlung ©ibliSbeim, Preis SBeifjenburg, tom 1. 3anuar

1906 ab änwenbung ju finben hüben.

K. 14764.

(22 )

3n bem in 3h. 1 biefrS SeibfatteS tom 6. 3anuar L 3*-

befannt gemachten ©efchtug be§ fßiäftbiumS be8 SanbgerichtS

Sllülbaufen heißt eS teifehentlich „in folgenben amtlichen

SMältern". Statt biefer ©orte fmb bie ÜBorte „in folgenben

öffentlichen Blättern" ju fefen.

fDtülhaufen, ben 8. 3anuar 1906.

®a8. ipräfibium be8_2anbgeri<ht8 9Dtülbaujen.

* Digltized by i
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(23)
(ES wirb barauf aufmerffam gemacht, ba fj bie Bered)«

tigung jum einjQörig -freiroifligen SKilitorbitnfJe bei SBerlnftM »nreebteS jpäteftcnö bis jum 1. gebruar beSjenigen
3a$re3 nacbjujucben ip, in welchem bet ©lilitärppicbtige ba§
jBanjigpe ficbenSjabr BoÜenbct. ©or oodenbetcm pobjebnten
i'ebenSjabre batj bie ^Berechtigung nicht naebgejuebt werben.

®ie im Sejirfe Cber« CEljafe GkpedungSppicbtigen,
Btlcbf bie Berechtigung na (bineben wollen, haben fid) bei bem
unicrjeiibneten ©orftfccnbcn ber ©rüfungS.flonunifpon (BejirtS-
träfibium) f<hrif tlid; ju melben. Ser ©lelbung pnb foigenbe
6<brijiPüde (auf ungeftempeltem ©apier) beijufügen

:

a) ein ©eburtSjeugniS;

b) bie (Einroidigung beS ©ater« ober beS ©ormunbeS unb ferner
bie (Ertlärung biefer ©erfonen, bafj au§ bem ©ermögen
be§ ©eroerberS bie Äoften für ©efleibung unb SluSrüftung,
SBobnung unb Unterhalt beS einjährigen SienpcS be--

Prilten werben joden, ober bie grllarung eines dritten
(beS ©oterS, beS ©ormunbeS ober einer anberen ©erfon),
bafe bie bejeiebneten tfopen Bon ihm als ©elbpjcbulbncr
übernommen werben. Sie Unterfdjrift ber (Einwiüigung
utib ber (Erflärung, foroie bie gäbigfeit beS Bewerbers
ober beS dritten jur ©epreitung ber tfopen ip obrig.
Zeitlich ju beftbeinigen. 3P ber Sritte jur ©ewäbrung
be§ Unterhaltes an ben Bewerber gefcjlidj nicht Derppicbtet,

|o bebarf bie (Erflärung ber gerichtlichen ober notarieden
gorm.

©ie (Erflärung hinpd&tlidj ber Übernahme ber ffopen
iP m einer ber naebptbenben goimeit abjugeben:

1. ©ei ©epreitung ber ßopen burib ben Einjäh-
rigen.

(Einwilligung unb (Erflärung.

Bügehifrbur^ein, bah mein am . . . . . . 18 . .

geborener ©ohn (Dlünbcl)

bie Berechtigung jum einjährig-freiwilligen Sienp nach*
jucht, unb erfläre jugleicb, baß für bie Sauer feines

einjährigen SienfteS bie tfopen beS Unterhalts, mit
(Einjcblufe ber tfopen ber SluSrüPung, ©etleibung unb
SBobnung, Bon meinem genannten Sohne (’JJJünbel)

getragen werben.

, ben . . •'« 190. .

N. N.

®ie Unterfchrift beS N. N. unb bie gäbigfeit feines
Borgenannten SohneS (PHünbelS) jur ©ePreitung bet
ffopen beS einjährig-freiwidigen SienpeS werben' hier»

mit bejebeinigt.

, ben . . 190. .

(9lmtspegeL) Ser ©ürgermeiper.
ober

2. ©ei iragung ber tfopen burd) ben gefefrlieben
©ertreter.

(Sater, ©ormunb, ©lütter.)

(Einwilligung unb (Erflärung.

3eb
willige bierburd) ein, bajj mein am . .

t™
. . . . 18 . .

geborener ©ohn (©lünbel)
bie Berechtigung jum einj&hrig«freimifligen Sienp
naebfuebt.

9 —
©leidjjeitig erfläre irf> mid) meinem genannten ©ohne

(©lünbel) gegenüber Berppicbtet, für bie Sauer beS

einjährigen SienpeS bie ffoprn beS Unterhalts, mit

(Einidpufj ber Äopen ber SluSrüPung, ©etleibung unb
ÜBoIjnung ju tragen, unb Berbürge mich, joweit bie

floflen Bon ber ©lilitärnerwaltung bePritten werben,

biefer gegenüber hinficbtlich ber Erfa^pflicht beS Sin»

jährigen als ©elbftjcbulbncr.

ben . . “» 190 . .

N. N.

Sie Unterfchrift beS N. N. unb feine gäljigfeP jur

(Brfüdung ber Borftebenb übernommenen ©erpfliebtungen

werben bierbureb bejebeinigt.

ben , .
,fn

. 190. .

(SlmtsPegel.) Ser ©ürgermeiper.

ober

8. Sei Übernahme ber flopen burch einen Stiften.

(Einwilligung.

3<b willige hierbwreh ein, baft mein am . . .
*'

18 . . . geborener ©ohn (©lünbel)

bie

Berechtigung jum einjährig-freiwidigen Sienp naebfuebt.

ben . . 190 . .

N. N.

Sic Borjtehenbe Unterfchrift be§ N. N. wirb hier»

burib beglaubigt.

., ben . .
I,B

. . 190. .

(SlratSpegel.) Ser ©ürgermeiper.

(Erflärung.

3<b
erfläre mich bierbureb gegenüber bem

©ohn (SJiünbel) beS

Berppicbtet, für bie Sauer feines einjährigen SienpeS
bie ftopen beS Unterhalts, mit (Einjebluft ber floften

ber ©uSrüPung, ©eflcibung unb SBobnung, ju fragen,

unb Berbürge mich, joweit bie ffopen Bon ber ©Jilitär«

oermaltung bepritten werben, biefer gegenüber binpebt»

lieb her (Erfafcppicbt beS ginjährigen als ©tlbpjcbulbner.

ben . . *» 190. .

N. N.

Sie Unterfchrift beS N. N. unb feine gäbigfeit jur

(Erfüdung ber oorpehenb übernommenen ©erpjlicbtungen

wirb hierbureb bejebeinigt

ben wn 1Q0
(SlmtSpegel.) Ser ©ürgermeiper.

c) ein UnbefcboItenheitSjeugniS, welches für 3öglinge Bon
höheren ©chulen (©gmnapen, dtealgomnapen, Ober«
realjebulen, SRealproggmnapen, höheren ©iirgerfcbulen unb
ben übrigen miiitarberecbtigten Cehranpalten) burd) ben
Sireftor ber ßehranpatt, für ade übrigen jungen Seute

bureb bie ©olijeiobrigfeit ober ihre Borgejefete Sienp«
behörbe auSjuPeden ift.

©ämtlicbe ©apiere finb im Original einju«
reichen.

• gerner ip bie wifjenfcbaftlicbc Befähigung nacbjuweifen.

Sie« gefebieht entweber bureb (Einreichung eines ©d&uljeug«



10

niffeS üb« bte nufftnfdjaftlicJje SBefn^igunß für ben cinjäl^rtg-

frettDiOignt ©irnfl, ober eS ift in ber ©tetbung baS ©efuch
um 3ulaffung ju ber Prüfung Por ber ©rüfungsfommijfion
auSjufpredjen.

diejenigen, Welche an b« im 2Ronat SDtärj 1906
iiattfinbenben Prüfung oor ber ©rüfungSfommijfion teil*

nehmen wollen
, haben ihre Reibung fpätefienS jurn

1. tffhruar 1906 anjubringen.

8u6er ben Porfieljenb unt« a—c ermähnten 3eug*
niffen ijt ber SDtelbung ein felbftgefchriebener SebenSIauf beiju*

fügen. Studj ift anjugeben, in welchen jwei fremben

Sprachen, ber lateinifchcn, griedjifdjen, jranjöfifchen ober

engtifchen, ber fldj 3)telbenbe geprüjt fein min.

©er iag b« Prüfung wirb ben jich 'Dielbenben noch

bcfonberä initgeteilt »erben.

©olmar, ben 2. 3anuar 1906.

©er ©orfifcenbe

ber ifküfungSfommiifion für 6injährig*3rei»iCligf.

‘©raf o. SSifer,

P. C. 1. ©eh- StegierungSrat.

V. ^crfonnI>9t<J£^rid)tcn.

(24) tlerLetljnng oon ©rbe«- nub tBljrenfetdjfn.

©cine Üttajrftät ber ffaijer hohen Mergnäbigft geruht,

bem Ofleliorationebauinfpeltor, Saurat Serger ju Saar«
gemünb, ben SKotrn 'Ubierorben öierter fflafje, fern« bem
©emeinbeförficr §ranj ©rinfon in Jr>aife im ff reife ©tefc*

Sanb au§ ainlafe feine* Übertritts in ben SRuheflanb unb

bem öoljhnurrmeiüer 3obann ©der H or 8 e ju ©ud^ngcn
im ffreife Solchen beim 9tu§fcheiben aus feinem Stfenfhxt»

hättniS ba§ Mgcmeine ©hrenjeichen ju perleihen.

QBnxßnnmtgen, flerfetjungen, ÖntlafFungen.

Irrailhui bts )iim.

Serfefrt: ®ie ©oIijeifommif}are ffarpinSfi pon

SDJüthaufen nach Üffefc unb Schorn pon SRefj nach 3RÜI*

häufen.

Isfip nb iiltMterniltui.

©eridjtSaffeffor Dr. Start ijt in bie Siften ber JteetjtS-

anmälte bei bem Sanbgrricht in 3abern unb bei bem ?lmts*

gnicht in Saatburg eingetragen worben.

9enultn| brr limjrn, Craetbr ub Jlinäirn.

Seine SKajeflät ber ffaifer haben aillergnäbigfi geruht,

bem ffaiferlichen Cberjoüinfpeftor ©oeple ju ©chirmed! ben

©haralter al« Steuerrat ju netlrihen.

©enjioniert: 3tentmeifler ©charfch in 9to§hfim.

lemiltiBg fit |(ib«irtf4>fi »ab itfeitlüfce Arbeiten.

Seine ©tojeflät ber ffaifer haben 9Wergnäbipft geruht,

bem Oberlehrer tjjrofeffor ff ni cfmann an ber Sanbwirt*

fdjaftSfchule in JRufad) ben Stang ber SRäte nierter fftaffe

ju oerieihen.

©er mit ber ©«waltung ber ffanalmeiflerftelle in

Reffen beauftragte HRÜitäranmärter, Sauauffcljer SBilhetm

fj riefe, ift bafelbft als ffanatmeifier angeftellt worben.

0r)irkMrraaliii|.

b. Unter»6Ifafe.

Ernannt: Schulmann ©eorg Hornberger ouS Strafe*

bürg jum ftanjliflen an bem ©olijfipräfibium ju ©trafeburg

an ©teile be§ Derftorbenen ffanjleifefretärS Sah, on ©teilt

be8 oerfforbenen Sürg frmeifter8 ©nSminger ijt ber bis*

berige Seigeorbnefe ©bilipp SffüIIer jum Sürgermeifler unb

ba§ üffitglieb be8 ©emeinberatS ©arl IRauch jum ©eigeotb*

neten bet ©emeinbe Sftafcmtiler, ffrei8 3abern, an ©teile be*

©eigeorbneten ©illmet, ber fein 9lmt niebergelegt hat, ba«

SDtitgiieb beS ©emeinberatS tfrant 3ofef ©ontentpitl jum

©eigeorbneten ber ©emeinbe Jteufirch, ÄreiS ©djlettflabt.

Sfeftangeftellt: Sehrer tfnebrich ©tahl in SBilberS*

ba<h-

Serfefet: Sehrer ffarl Ober non 3tn§»eiler nach

ÜSangenburg.

c. Sothringen.

©mannt: ©er S<hubmann§*©i<e»achtmeifterO ftm a I b

bei ber ©olijeibireltion ju Ute^ jum ffaiferlichen ©chu|*
mannS*aBachtmeifter. ©chufemann Sheobor Schmitt bei ber

©olijriMreftion ju IDteg jum ffaiferlichen Schulmanns*©^
wachtmeijt«.

^roniforifch angeflellt: ©er ehemalige ©ijefelbwebel

Sticharb ffarl ffuhnert, ber ehemalige Unteroffizier ©eorg

QirerichS unb ber Sergeant btr Sanbwehr ©mit Hfrmonn

JRafalejht a!§ ©chufemäuncr bei ber ffaiferlichen $oüjei>

bireition in SNejj.

©erfefet: Sehrer 3uIiuS ©abafet Pon ©nfchweiler

nach S rf ihufe.

fetBiUui brr 9rrbthr«|firri.

@eftorben:©tr ©irettor ber ©eriehrSfteuern ®«h«ni{r

OberregierungSrat ©arl in ©trafeburg.
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VI. ©ermtfdpte tlirjeigen.

(*>S)

Die ©erpchetungS « Wtien* ©efeflfdjaft „©tobuS" in

jjamburg, tvelc^e jum ©cfc^äftäbctricbe im Deutfchen Seiche

jugelaffen iP, ^nt bie Snjeige erfialtet, bafj {le in (Elfap*

Cottningen bie Sfeuer* unb (EinbrudjSbiebPahlSberftcherung

betreiben will, unb falben £>errn 3. 2. ©ettcher in ©traf?»

bürg ju ihrem ^auptbeboflmächtigten bepedt.

(2tt)

Da8 ©robiantamt (Eolmar i. 6. lauft nod) fortgefejp

Soggen unb ftafer bon guter magajintnüjjiger ©efd&affenljeit,

Saubfutter nach Slafjgabe ber berfügbnren Lagerräume in

erfter 2inie bon ©robucenten.

©nlieferungen täglich, möglidjP bormiftagS.

(27)

©ei bem ©robiantamt £>agenau werben bie Snläufe
in Soggen, §afer, £)eu unb Sirob ju ben jeweiligen SageS*

peifen unb unter ©eoorjugung ber ©robujenten fortgcje|t.

(Einlieferungen bon 8—12 unb bon 2—4 Uhr, am
oorteilbaftePen aber bormittagS.

Der Snlauf bon (Erbfen unb ©obnen ift gefcljlojfen.

(28)

DaS ©robiantamt ©trafsburg i. (F. lauft Soggen,

(jofer unb Soggenprob bon magajinmäfjiger Sefdjaffenheit.

(hobujenten werben, fomei» wie juläfftg, beoorjugt.

Die Abnahme erfolgt au ben SBochentagen bormittagS

uon 8—12 unb nachmittags bon 2—5 Uhr.

(2®)
DaS ©robiantamt Diebenpofen lauft an jebem SBodhetc»

tage bei trodenem SOBetter ju ben belannten lageSjeiten unb

ju ben am läge ber 2ieferung beS SaluralS gültigen tageS*

greifen: Soggen, §afer, £>eu unb SoggenProh in guter

2Bare.

Sähere SuSlunft wirb jeberjeit gern erteilt, ©ot

3ufubr bon Soggen mufj borher beim ©robiantamt angefragt

werben.

(30)
Das ©robiantamt Btetj lauft noch Soggen, §>afer,

$eu unb Soggenlangproh ju ben marltgängigen ©reifen an.

Such werben noch ©peifeetbfen angenommen.

Die getreu 2anbwirte werben barauf aufmerffam

gemacht, bafj ber Slnlauf bon Soggen unb (Erbfen botauS*

pchtlidh halb gefchlopen wirb.

Der SBeijenanlauf ip eingePetlt.

(31)
Das ©robiantamt ©aargemünb lauft jur 3eit noch

^>afer, fceu unb Soggcntangiirolj. ©robujenten werben,

fotoeit juläfpg, beoorjugt. Der Soggenanfauf ip beenbeL

Abnahme bei gutem SBetter täglich bon 8—12 Uhr
oormittagS unb bon 2—5 Uhr nachmittags.

• ^

€tra(jbntfltt SOrutffrtt u. Cnrlagianflalt. Bonn. £. o. Clo
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Jentraf- unb für (SffafMot^rtngett.

SfiUait $traßbttr0, beu 20. Januar 1900.
|

gtr. 8.

(Bin |8mt*»tblatt ift ni4jt an*Qe&ebm tvcvbm*

I. ©erorfcunnflen pp. be$ URiniftertumS und bei ©berjrfrulrat«.

(39) j
8eftain*tina<bB#g,

b c treffe nb bie ÜBafcl beS Su8(d)uffeS bet ßanbeS*Serfidjerung8anjtalt €ljaj}*ßotbringen.

Sn ©teile bet in ber Sefannlmadbung t>om 7. ftebrunr 1901 — 3entrab unb 5BejirfS*9lmtflbIatt, Seiblatt ©eite 43
- uamentlidj aufgefübrten SJtitgliebcr be8 SuSfdjujjeS ber CanbeS*9?erficbfrungSanfloIt unb beten ©rfajjmdtiner, beren SmtSjeit

entlaufen ift, fint> in ©emäftbcit ber §§. 76 unb 77 be9 3iiöaIiben*Serfi(berun8§8eje{je8 und ber Söablorbnung Dom

21. Sooember 1900 (3*ntral* unb Srjirl8*5lmt8blatt, ftauptblatt ©eite 289) für bie 3*'* Dora 1* 3<wuar bS. 3®* bis

Cnbe ®ejembtt 1910 bie narbjtebtnb aufgefübrten ^erfonen getoäbU toorben:

!=-l 'I— !

Sertreter ber Srbeitgeber. *
I Sertreter ber Setfuberten.

Siitglieber.

1. Äoecblin, Cbuarb.inftitma

3faa! ftoedjlin ©öbne,

SÖeiler b. X^ann.

2. bon ©djlumberger, ßeon,

ftabrilant, ©ebmeilcr.

3. Sebuf feneder, ßorenj,

Su<bbänbler, Sllfird).

4. Hubert, ©buarb, Kentncr,

©traßburg.

5. fctyt.

6. 53 in dl et, IJJaul, ftabrif»

bireltor, Sij<bto<iler.

7. Srüdmann,9ii<barb,@ut8»
bejijer, ©olbene Stemm.

8. Meijter, Cbrijtian, Sr<bitett,

SRe|.

t

I

i

CFrja^mänucr.

1. ©djlumberger, Xb<obor,

ftabrifant in SRfilbaujnt.

2. ©tboff, Snton, Sürger*

meifter in ^Sfaflntt.

1. Sßenbling, SlfonS, §a*

britdireltor, ©entkeim.

2. ßaljdja, §einrid), fta*

btifant, 3ungbolj.

1. Blatter, flarl, Sauunter*

nebmer, Colmar.

2- Sieger, Salob. Siedler*

meifter, 'Dliilbaufen.

1. Äubrp, ©eorg, ©ipfer*

meijter, ©trafeburg.

2. 9B il (t. 3obann, ©eneral«

bireltor, 9tieberbronn.

1. SÖolff, 3obann, Sauunter«

nebmer, 3abern.

2. $lb am, Sürgermeifter, ßau*

terburg.

1. ftlipfel, ©eorg, ©attler»

meijter, Hagenau.

2. ©tbmittbduSler, ftabril*

bireltor, 3Bfir<b * ©rafen*

(toben.

1. ©alter, Cbraunb, ftabril*

beftfer, ©öjenbrüd.

2. Sniel, ^ermann, ©ruben*

ingenieur, ÄIein*3tofjeln.

1. ©riebel, Iforl, ©djreiner*

meijter, ©iebenbofen.

2. ß cif er, Cmanucl, Äouf*

mann, ÜJle&.

®<itglieber.

1. 3unbt, 3obann, ©(brift*

jejer, Colmar.

2. .ffniebbiibler,

SBebcr, tDlartirtb-

3afob,

3. SirtenBod, ßubmig

,

SBlajcbincnarbeiter, DHQ*
baujen.

4. Sticbl, flarl, ©djriftfe&er,

Strasburg.

5. ©d) ulen bürg, ©uftab,

©emeinberatSmitglieb,

©trafeburg*9ieuborf. *

6. ft i jdb « r, 3obann, ©^reiner,

©d)iltigbcim.

7. Siegen, ßubtoig, Scrgolber*

meijter, SRiinjtbal*©t. ßouiS.

8. Serger, 3obann, Srooiant*

amtSoorarbeiier, $)ie$.

Criobmänner.

1. Soegele, ffarl, Suib*
binber, Sltfirb.

2. Kaufmann, SebiBeS, iag*
ner, £>ir$ad).

1. Sollerfer, Cmil, Satt*

meijter, ©djtoeigbaujen.

2. ©ebbarbt, Staoer, ftabril«

arbeiter, CarSbaeb.

1. ßaltenbad», ©ebajlian,

©djreiner, Xbann.
2. ffübm, ffart, ©djlojfer,

Colmar.

1. IDia rj, tßbilipp, fiäbtifdjcr

Sauaufjeber, ©ttajsburg*

Sieuborf.

2. fteblt.

1. Satboffper, Äarl,©dbmieb,

SJtolSbfim.

2. ©tbmibt, 3obann ©eorg,

©djlofjer, Sijdjbcim.

1. Älein, 3ojef, ftoljbauer*

meijter, ©rujenbeim.

2. ßeopolb, Siobeit, 3<mmer*
mann, 3<d>ern.

1. ©cbmib, 3obonn ©eorg,

SDrudermcifier, ftorbacb.

2. Aeibel, Sleganber,3immet»
mann, Cberjeujj.

1. ©(boejer, ftobunn, ©teilt«

gutarbeiter, ©aargemünb.
2. Sc der, 3ulian, Su<bb<>lter,

Soltben.
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Vertreter ber Arbeitgeber. Sertreter ber ©erficherten.

btitglieber. Crfafcmänner. btitglieber. ©tfafomänner.

9. Sdjulje, Kamin, (jfitten*

birettor, btaijtereB b. bte$.

1. Kloo«, 3uliufl, ©ruben-
birettor, Aumejj.

2. ©rfcme, bifoIauS, ©ipB*

fabrifant, Solchen.

9. t?rie«, <S^riflo|j^, ÜJIonteur,

bilöingen.

1. btourer, ©eorg, Steingut*

arbeiter, beuntirchen.

2. ©eorgel, ßubwig, §ol}*

hauer, St. Ouhin.

©trafjburg, ben 10. Satiuar 1906. btinifterium für ©lfafj*8olbringen.

Abteilung bcS Snnem.
!• A. 275. 3. A.: i^crmantt.

(33)
$>ur<h Crlafj b«8 btlnifteriumS ift genehmigt »orben,

bafj bie ßofe ber elften Serie ber ßotterie, welche ber ©erein

jur tJürforge für erwachfcne ©linbe beS ©rofthetjogtumS

Sachfen jum ©eften beS Vereins ju oeranftalten beabfidhligt,

in ftlfafs*=8othringen oertrieben »erben.

I. A. 16009.

<8*>
3n ben btonaten Oltober, booember unb S)ejembet 1905 hoben bie e(faft«tothringifit>e StaatBangehhrigleit bur<h baturalifation

erworben:

Ht Hamen XBobnoit. ©eburUort. ©cburtsbatnm.
SUbetige

©taaUonßtbßriflfelt.

t'atum

bet Hatuxalijaiisit.

I. »ejirf ©bcr.tftfag.

1 Siehlmonn, Anton $)ominif. j Altthann
j
Altthann i 4. Auguft 1847 SJfranjofe

2 ©oo fc,
Arrnanb fiubwig. . . . btülhaufen btülhaufen >28. btai 1885 tt

8 Canal, Qfranj &iocr btiilbaujen ©eScemont 10. ©eptbr. 1851 M

4 2>iebl, bubolf ©aul btülhaufen SBarnSborf 20. boobr. 1886 ©raftlianer

5 ©onati, ßubwig 3ofef ÜJiaria. Colmar Sorrile 23. Ottbr. 1857 3taitener

6 Cgenber, 3ofef btülhaufen ©erau 81. btärj 1860 Öftcrreid)er

7 fjloriani, ftermann Qfreiburg ©telblird) 7. 3an. 1886 H

8 §aller, botnanuB btaria

3ofef Heinrich ©unbolShciin ©unbolBljeim 18. ©eptbr. 1884 Srranjofe

9 £>euffer, ;£>an§ 3atob btülhaufen

©uchholj

©aerentfch»hl

btülhaufen

11. ©eptbr. 1858
20. Qfebr. 1879

Schwerer
ohne10 gierbftritt” 3ofef

11 fcunfcinger, Heinrich

Suhl, ©afton SuboIfOluf. .

Rüningen St. ßubwig 21 Ottober 1849 granjofe

12 btülhaufen St. btamitteS 16. Ottober 1884 2>äne

18 Kaltenbach, ßubwig 'Jtuelieheim Salber8heim 29. Januar 1885 ohne

14 Keller, Clije ©urgfelben ©t. ßubwig 28. btärj 1873 ©ch»eijerin

15 Keller, Armanb btülhaufen btülhaufen 11. 3uli 1892 ©chioeijcr

16 ßaengp, 3ofef ßutterbadj gehraltorf 12. btarj 1876 tJranjofe

17 btod), Abert 3iüi8heim ©rfingen 10. April 1886 „

18 beri, Anton Colmar CanteQo 4. 3uli 1872 Italiener

19 ©iccinini, Karl 2>balbo . .

Meffillon, 3ofefin btargareta

btülhaufen Cnmpagnola 9. April 1854 *

20 Colmar ©ourrah 11. 3uni 1888 Sraniöftn

21 Sala, 3ofef

Sdhentert), theobalb

btülhaufen ©rejano*bofa 18. btärj 1858 Italiener

22 ©ennheim ©ennheim 19. boobr. 1886 Qrranjofe

23 Schlüffel, bofina 2Bitwe geb.

§unjiter ©urgfelben ©taffelbach 5. Sehr. 1838 ©chmcijerin

24 ©pom), Cmil btülhaufen btülhaufen 8. April 1866 ohne

25 tritter, Qrtanj 3ofef btülhaufen ©eDeScot 8. April 1859 Sranjofe

15. Ottbr. 1905

8. $ejbr. ,

14- Aoobr. ,

21. Ottbr. „

15. boobr. .

5. Ottbr. „

24. Ottbr. „

5. boübr. „

30. Ottbr. „

29. $ejbr. „

14. boobr. „

8. 'fcejbr. ,

14. Ottbr. „

6. itybr. „

8. bonbr.

6. SOejbr.

5. boobr.
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»t. Kamen. SDobnort. ÖtbuttSoct. ©ctmrtöbatum.
BtJpertge

©taatSangebBrtgfelt.

«

U. «t}irf Untcr««lfa#.

1 Sauntann, ©eorg
©anfpaujer, ©iicpael ©ffreb

.

!©larfol8peim 2JJarfol6^eim 11. Cftbr. 1844
2 ©eutoeiler ©eutoeiler 23. Dluguft 1846
8 ©rtce, Subtoig Di'atfenbad) Stpirtned 5. Sept. 1856
4 $ortgo, Sorem

©purloDSjfi, IpomaS. . . .

3oinnarb, ffarl

Strafeburg Stojjpeim 9. Cftbr. 1871
5 Strafeburg Sjoinna 18. Sept. 1855
6 SaalfS Golrop’la-Kccpe 8. Sept. 1857
7 3ontof*frutter, Ctto .... Strafeburg ©rag 16. 2tuqu{l 1879
8 3oa»of-t»utter, 3gnaj . . . Strafeburg ©rag 2. 3uni 1848

9 ftoeplcr, Seo Strafeburg Strafeburg 7. 3<m. 1863
10 tfruep, ©iagbalena, ffiitroe . . Scplitlfi’bt StfeleitflaM 30. Cftbr. 1834
11 Sajara, ©iltor Strafeburg Sipiltigpeim 16. ‘Sejbr. 1882
12 Diangin, ffrnft 3ofef ßpampenap ©ioufjrp 9. “Eejbr. 1887
13 Marterer, ßugen 3opann . .

Scpaber, granj
Stiafeburg ©ari§ 6. Dlpril 1871

14 ©orbrud Koblberg 24. ©lärj 1864
15 Scpnetber, Subtoig ©einprim ©einpeitn 21; Cftbr. 1850
16 SAnettef. Diene 3ßfir<f>=©rafen-

{laben

Strafe6urg

Strafeburg

©ari8

29. Huguft 1888

81. 3an. 1887

17 Siffert, DHfreb Soui« Seo

6mit 3ofef

18 ierrarefi, Sconfiglio 3ofef. . ©otpau Ganpofanto 29. ©ugup 1865
19 3uber, Stören* Otteretpal OtlerStpal 1. gtbr. 1882

§ranjo{e

u

Italiener

Ungar

ftranjofe

•Ofierrcid^er

m

Sdfjroeijer

^ranAöftn

3taliener

granjofe

öfterreiiper

tJranjoje

t*

u

Italiener

Sranjofe

in. fBejirf Sotbrtngen.

1 21 bei, ©uffao fflilpelm Sem*
parb Dlnbrea* 3forba(fe Soejl 18. 2lpril 1852

2 ©artbef, ©targarele, SSittoe

Dluguft Simon SRettel Kettel 8. 3uli 1856
8 ©lum, ©rofop Stabreim Seeftabtf, ©öb* 9. Kuguft 1854

4 ©onin, 3afob

ftbrijlmann, (fettgen Steppan
6urot, ©ifolau«

St gpDre ©arap-Ie*©loniaI 15. ffebr. 1834
5 ©rtibriborf ©tuberboif 24. $eAbr. 1861
6 ©alliäreS ©aüiereS 8. fahr. 1861
7 {je per, 3o^amt Subtoig. . . . ©üitlingett (Ärei§ ©üttlingcu (#rci8 21. ©tärj 1858

8 ®arp, ipeobor
Sorbacb)

©le^

tJorba^)

©'al{<beibC2ujrem»

bürg)

Sonbon

28. 3uni 1851

9 ©riffln, ©larie ©ertrube. . .

ftenrp, 6buarb©ro8per®eftr6
Wefe 2. ©oDbr. 1867

10 ftukrrp ffionbrejron 26. 3uni 1851
11 3 De6, SBaltfeer @ögar

l'ambert, 5)lo{r8

'JJiefe Saben-Saben 24. ©lai 1884
12 ©törepingen

©ierjtpioeilrr

^eflimer 30. ©lai 1851
18 Zeitig, ©ifolauS ©ariä 17. Septbr. 1887
14 8cmari6, ©bolf ©eter .... ©lefe ©iefe 10. 3an. 1840
15 b o n 3JI a 11 i n cf r o b t

, 2betla geb.

Don Sernfearb, ©littoe . . ©lefe Dlugäburg 28. ©lärj 1845
16 Orqueoauj, 3o{e{ ©tebarbuS ©lontignp ©örouoiDe

(Selgten)

Scbifffingen

7. 3uni 1858

17 ©e{dbang, ©eter ©iaiji^reS b. ©iefe 20. Kpril 1871
18 Saubt, 3o{ef ©ieberfonfe ©ieberfonjf 28. {Jebr. 1887
19 Seper,©fane Slifabetfe, SBitme

geb. 3amboi« ^oulcrep tSrouIerep 26. 2Iugufi 1858

©reufeiftber Emigrant

tVranjöfm

öfterrcicber

granjofe

opne

ßupemburger

^ranjofe

Supetnburger

(fnglänberin

fttanjofe .

©orbamerifaner

Sranjof«

ofene

©eigier

Sujemburger

Stanjofe

Sranjöfin

SCntum

btt Siatuiatijatlon.

2. ©obbr. 1905
17. Cftbr. «

29. ©oobr. »

29. 9?onbr. .

2. ©oobr. „

15. ©ejbr. „

29. ©oobr. B

29. ©oobr. „

22. ©obbr. *

2. ©o»br. „

16. Oltbr. ,

29. ©oobr. „

15. ©ejbr. „

80. ©eptbr. „

20. Cftbr. „

24. Cftbr. .

14. ©obbr. „

8. $ejbr. „

8. $tjbr. „

22. ©obbr. 1905

28. Cftbr. „

14. ®ejbr. „

14. ©obbr. „

2. ©fjbr. „

21. Cftbr. „

23. ©obbr. „

15. $ejbr. „

8. Cftbr. „

19. Uejbr. „

1. <£fjbr. „

22. ©obbr. „

24. ©obbr. *

25. ©obbr. „

28. ©obbr. ff

28. Cftbr. „

28. ©obbr. „

28. Cftbr. „

24. ©obbr. „
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Kr. Kauten. SBo^nort. SeburtSort. SeburtBbatun.
SHübertge

6taat<ang(hörigteU.

$atum
ber Katuialifatien.

20 ©djmitt, SJtarie 2eonarb

©hilomene 9)?eh

0

Stöbern L Ober«

Elfap

01örci)ingen

6. Stobbr. 1836 ohne 5. Oftbr. 1905

21 ©taar, 3ofef fflörchingen 9. t$ebr. 1878 fiujemburger 9. ©ejbr. .

22 lurnani, 3ohann ©aptift. .

SöenberS, Sodann Hubert. .

Pneuttingen Eittiglio (3talien) 17. April 1870 3taliener 7. CItbr. .

28 .^at)ingen ©emmenich 16. Stoobr. 1864 Selgier 26. Ottbr. ,

24 SBüth, ®eorg Auguft 5Die^

(©elgien)

©ariS 24. 3uli 1884 Stanjofe 22. ©ejbr. »

(38) ISerortmung,

betreffenb bie ©cdung ber Ausgaben ber ftanbelS*
famtner ju Eoltnar für baS ^Rechnungsjahr 1906.

Auf ©runb ber §§. 1 unb 4 beS ©efrfceS oom
29. SRärj 1897 wirb oerorbnet, was folgt:

§. 1 .

3ur ©edung ber Ausgaben ber fcanbelSlammer in

Colmar in bem '.Rechnungsjahre 1906 gemäfc beS feft*

gepellten ©oranjdjlagS werben auf bie Abgabepflichtigen beS

betreffenben 3eitraumd in bem fpanbeislammerbejirfe Colmar
8 000 .4, wörtlich: Adjttaufenb 2Rarf, unter 3uff&ung bon

fünf ©rojent jur ©edung ber Ausfälle unb bon brci ©rojent

jur ©edung ber ErhebungSfoften umgelegt.

§. 2 .

©ie firgebniffe ber Umlage werben ber fcanbclSfammct

ju Colmar auf Anweijung beS ©ireftorS ber birelten ©teumi

!

ur ©erfügung gcfteüt. Über bie ©crwenbung ift bem SRini«

terium buid) bie §anbeI8fammer Stcchmmg ju legen.

©trapburg, ben 9. Januar 1906.

SDliniperium für Slfajj*2othringen.

Abteilung für ginanjen, ®ewerbe unb Domänen.

III. 124.
*

II. Serorbitittfßett pp. btt SBcjirfCpräffbentcn.

*. ®bfr-«lfafj.

(36) 2?embnnng,

betreffenb bie Abhaltung eines ©oroerfaljrenS über
bie fcerflellung eines ÜberholungSgleifeS auf
bem ©ahnhofe ©t. ©ilt.

Stad) Einfidit beS ©Treibens ber Paiferlidjcn ©eneral*

bireltion ber Ciienbahnen in Clfaj5
*2olhringen bom 16. ©e»

jember 1905 Nr. C. 7689;
Stad) Cinficht beS ArlifelS 3 be§ ©efe^eS bom 3. SJtai

1841, ber Orbonnanj bom 18. Sebruar 1834 unb beS

ArtdelS 2 3>ff*r 3 beS ©efretS oom 13. April 1861 ber*

orbne idj hiermit, tunS folgt:

Artifel 1.

Über bie öffentliche fRüjpicbfeit unb ©ringlidjfeit ber

fcerftellung eines ÜberholungSgleüeS auf bem ©ahnhofe
6t. ©ilt toirb ^ierbur<b ein jwanjigtägiges ©oroet fahren
unb jioar bom 21. 3anuar bis einfchliefjlich 9. ftcbruar b. 3s.

eröffnet.

Artifel 2.

SBöhrenb biefer 3«** Hegen auf bem ©ürgermeiperamt

ju ©t. ©ilt unb bei ber PreiSbircfiion ju StappollSweiler

ber CrläuterungSberidjt nebft ®runb* unb £>öhenblnn ju

febermannS Cinficht offen, fotoie ein Serjeichnis, in welches

SBünjdje unb Erinnerungen in ©rjug auf bie Anlage einge-

tragen ober unter ^Beifügung fchriftlidjer Ausführungen bor*

gemerlt werben lönnen.

Artifel 8.

©ie beteiligten 3to'Ibehörben, fowie bie £>anbel8famnur

ju Colmar werben hiermit eingelaben, oon ben auSgelegten

©rojeftpüden unb Erläuterungen Kenntnis ju nehmen unb

nach Ablauf beS ©orberfahrenS ihre gutachtliche töufjerung

mir jugehen ju laffen.

Artifel 4.

Stach Ablauf ber in Artilel 1 fejlgefe&ten grift übet«

fenbet ber ©ürgermeiper ju ©t. ©ilt bem PreiSbireftor ju

SRappoItSweiler bie entflaitbenen ©erhanblungen nebfl einer

©efcheinigung über bie öffentliche Auslage ber ©rojeftpüdc

unb über bie ftattgehabte Sefanntmachung.

Artifel 5.

3ur ©riifung ber währenb beS ©orberfahrenS einge*

gangenen IBünfcije unb Erinnerungen fowie jur ©egutadjtung

beS ©rojeftS im allgemeinen wirb noch Ablauf beS ©orber«

fahrenS eine Pommiffton bon 7 SJtitgliebern auf ber Preis«

bireltion ju JRappoltSweiler unter bem Sorfitje beS Preis«

bireftorS jufammentreten, welche mit tunlichfter Srfdjleunigung

unb fpäteftenS binnen SRonatSfrip ihr ©utadjten abjugeben h nt -

©ie Pommiffion beftejjt aus folgenben SJtitgliebecn:

1. ©ent PreiSbireftor in Stappoltsweiler,

2. ©em ©ürgermeifter Eh«oroton in 6t. ©ilt,

3. ©em ©ürgermeifter Engel in fflemar,

4. ©em ©ürgermeifter lllmer in Stöbern,
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5. $em ©ügermeifltr StrftI ln Steidjfmofier,

6. $em Ofonomierat C Berlin in ©rbelnBeim,

7. $em ©eigforbneten Sonntag in St. fßilt.

drittel 6.

©egenmärtige ©erorbftung roirb im 3<ntral* unb
SBqirfS*Amt8blatt, SRappoltätteiler ÄreiSblatt fomie in ort«-

üblidbtr Sßeife unb burdj öffentli^en Anfhlag in ber ©emtinbe

St. ©i(t bclannt gemalt.

(Solrnar, ben 13. 3anuar 1908

$tr SBejirfSpräftbent

II. 873. ©rinj ju Roheitlobt.

b. Uitter-ölfaß.

(*7)

Auf ®runb beS ArtifelS 12 beS ©efe^eS, Betreffcnb

bie SbnbilatSgrnoffenfcBaften Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

Halbem laut ©rotofoü Dom 27. Qrjembtr 1905 in ber an
biejem Jage j\u ffiratBenbronn ftattgebabten ©eneraldcriamm*

hing ber beteiligten ©runbberifer Don 12 ©eteiiigten, meid)«

lofammen 2 .60« fteftar Beppen, famtlicf) ber Silbung ber

©enojfenfc^aft beigeftimmt Baben unb jroar 5 mit O.ssm $r!tar

®nmbbeft$ burcB auSbrüclItcBe (Srllärung unb 7 mit

l^isi fteftac ©rui bbefijf JtiQfcBweigenb bur<B Aihtteilnaljme,

be^Iofjen, roaS folgt:

Artifel 1.

S)ie jutn 3u>*<h ber ©ntroäfferung ber ©runbßüde
Qtitelfl Drainage in ber ©eroann „©rud)* in ber ©emar»
fung $>rad)enbronn nad) ©laßaabe ber beiliegenben ©enoffen*

j(BaftSfa$ungen gebilbete ©enojfenfhaft wirb hiermit autorifiert.

Artifel 2.

SMefer ©efdjluß fomie ein AuSjug ber ©enofjen*

[<&aft9ia$ungen ifj im 3fntral* unb ©efirf8*8mt8blatt ju Der*

ÄffentG<Ben unb in ber ©emeinbe ®radjenbronn mäbrenb eines

Monats, Dom tage beS (Empfangs beSfetben an, burd^

öffentlichen Anldtfag Befannt ju ma<ben. ®ie (Erfüllung biefer

Iejteren jJf'rmlitBfeit ift bnr<B eine ©ef<Beinigung be8 ©firger*

meißerS nachjuroeijen.

Artifel 3.

3t eine Ausfertigung biefeS SefdjluffeS, welker }e

fine Ausfertigung ber @rno|frnf<BaftSfa>ungen beiließt, ifl für
bie Alten ber flheiSbireftion unb für ben Sürgermeifter ju

Iwdjenbronn jur ©erwabrung im ©emeinbeardjiD beftimmt.

(Sine britte Ausfertigung iß bem tireftor ber ©e*
noffenfhaft na<B feiner (Ernennung auSjubünbigen.

Straßburg, ben 11. 3anuar 1906.

Der BejirfSDrüflbent

I- 9h. 212. 3. A. :
^ohlmaim.

^nsjug
aal ben Äenoffenfhapäfaßungen für bte unter bem Kamen ®ral<

nagegenoffenfhaft .Bruch* mit bem Stße ln ®rah*nbronn ge*

bilbete autoriperte Benoffenfdjaft.

«bflBnttt I.

3»erf ber WenofTenfchaft unb Umgrenjung
beS ©enofFcnfd)iift8gebietcÄ.

Arttlet I.

®et ber Wenoffenfhaft ip bie (SnttoSfierung oon
Btnnbpüien mtttelp Sralnage in ber (Bemann ,8rudj* tn ber

Smatfung ®radbenbtonn.

®aä ÖenoflenfhaftSgebiet umfaßt bie fämtlidjen ©runbflütfe

ber in bem jugebbrigen Sageplane mit einer grünen fiinie ein*

gefaßten Slahc.
(Sigentümer »on ©runbpüien, bie außerhalb beS (genoffen*

fhaftSgcbieteS liegen, aber an biejeS angrenjen, tonnen auf iijreu

atfunfdj mit 3uPimmung bei ©enoffenfhaftloatPanbeS burd) Be*

fdjluß beS Alintfleriumi nachträglich in bie @enoffenf$aft aufge«

nommen loetben.

Abfümitt n.

äBatjl, Sufautinenfchuiin, ©efchäftSorbnung unb 93c«

fugitiffe bc« ©eitoffenfehaftSöorfianbcS.

Artttel a.

®ie ©enofienfdjaft Wirb bnrdß einen Borftanb berttaltet,

beffen Ktitgticber buttb bie Seneralserfammlutig aul ber 3aß[ btt

Beteiligten getoAblt toeiben.

3P bie öenetalBerfammlung naiB 2 3u faltnncDberufungen

nicht juftanbe getommen, ober iß bie SBa^l ber Borfianblmitglieber

ergebnislos geblieben, fo werben leßtere oon bem ScjttMpräftbenten

ernannt

Ärtitel 8.

®et SorPanb bepefit auS 3 BHtgttebem unb 2 €ieD*

»ertretern, bie auS ber 3abl bet Beteiligten |u toiblen pnb.

®er Borpanb bleibt fünf 3aßre im Amte. Kadj Ablauf oon

fünf faßten erfolgt eine Keuwabl bei BoxPanbeS bitreh bte (general*

oerfammlung. Art. 2 Abf. 2 Pnbet Anwenbimg.

QentralDcrfammlung.

Artitel 6.

3ut Jeilnaßme an ber Beneraloetfammlung Pnb biejenigen

Sigentümer bejw. gefegtidben SBertreter oon folcßen berehtigt, Weihe
an bem Unternehmen beteiligt Pnb.

(Sigentümer, Welche oertjinbert Pnb, Detfbnlih )u etfh einen,

(Snnen Ph bureß Beootlmfici)tiate oertreten taffen. Bei Dribatfdbrip*

lieben Bolimahten muß bie Unterfhrift beglaubigt iein. Bcglau*

bigung buch ben BürgetmtiRet bei Blobnoxtel beS BoUmahtgeberS
genügt. (Sin unb biefelbe Berfon tann niht mehr als btel BoQmahten
übernebmen.

ÜBapt DcS 05citoffeitfchaft«DorftanbtS.

Artilet 7.

(Sin BorftanbSmitgtieb, baS auStritt, feines Amtes enthoben

Wirb ober pixbt, Wirb gunihP buch einen Ctedoertreter erfeßt.

®iefe Crfaßwabi fowle bie Keuwabt eine« Stelle« reterä erfolgt

buth ben BoiPano mit relatto« Stimmenmebrbeit. Bei Stimmen*

gleihbeit entfheibet bie Stimme beS ®ircttorS.

®aS neueintretenbe BorPanbSmiigtieb übt baS ibm Wer*

tragene Amt nur fotange auS, als baS auSgefhicbene Btitglfeb noh
baju berechtigt War.
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Qfrltegettfeeiten fce# HfnoffenffhaftCttorffanbe«.

ÄttUel 12.

Set GenoffenfdjaftlDorganb hat für ble Vefdjaffung bet

Vtittel gut Ausführung unb Unterhaltung bet Arbeiten, für totldje

bie Oenoffenfc^ofl gebilbet Würbe, ju fotgen.

Ct ig fetnet berufen:

1. übet ben Umfang unb bie Seibenfolge bet auSgufüljrenben baulichen

Anlagen ju befdjliefjen, bie Vrtgtbung unb Ausführung bet

Atbeiten gu Deranlaffen unb bei bet Ausführung bie (Erfüllung

bet Dotgeffhriebenen Vtbingungen gu überwachen;

2. bie VeUtagSnajfen für bie Verteilung bet flogen fowle ben

jebem (Eigentümer jufatlenben Anteil an ben Ausgaben nad) 5Rn&«

gäbe bet in Artitel SO enthaltenen Gtunbfäge feftjufetjen;

8. ben j&btlitben Haushaltsentwurf für Acutautcn, Unterhaltung! •

atbeiten unb fonftige gemeiniame Ausgaben aufgufteUen

;

4. im Aamen bet Genoffenfchaft uorbehaltlich bet Genehmigung
butcb ben VegirtSpriffbcnten Anleiben aufjunebmtn, iotoie

fonftige SedbtSgefdjäfle abgufdhlitfcen;

6.

übet bie gerichtliche Verfolgung Don Verfjtsanfprüchen unb
übet bie Ginlaffung auf bie gegen bie Genoffenfchaft gericb leien

Klagen Vefdjtufi ju faffen, fotsie bie Genoffenfchaft Dot Gericht

ju Dettreten;

6. bie GefdjäftSführung beS GenoffenfthaftBrechnttS ju btauffidjitgen

unb gu prüfen;

7. bti bet Verwaltung Verbelferungen in Anregung gu bringen.

Welche im Untereffe bet Genoffenfchaft liegen;

8. auf Auffotbetung bet Verwaltung Gutachten übet Gegenffänbe

abgugeben, welche bie ^ntereffen bet Genoffenfdjaft betübten.

Bbfibnitt in.

ledtnifdje Leitung unb SInCführung ber Arbeiten.

Artitel 18.

©ämtlidje Atbeiten werben unter bet ßeitung beS SDleHota«

titmSbauinfpeÖorS au8gefübtt. Siefer fe%t nach Anhörung be« Ge«
noffenfchaftSoorftanbes boS SBege« unb Grabennefe nach ben in bem
fflorentiourfe gegebenen allgemeinen Grunbfägm im einzelnen fefl nnt>

beftimmt babei namentlich auch bie Soge bet Heineren Gewannwege
unb bet Verteile,tSben, bie im Votentwurfe nut anbeutungBweife
borgefeben ftnb.

3m 3weifel8fallt entfeheibet bet SegirlSpräffbent.

Artitel 14.

Sie bautedhnifdjen Atbeiten Werben butdb ben VletiotationS«

bauinfpettot foweit möglich in bet für bie Vergebung öffentlicher

Atbeiten Dotgefchtiebenen SBeif*' Dergebtn unb »war in Gegenwart
beS SircltotS unb eines Dom Vorftanb gu bejeidbnenben Vorffanbä«
mitgliebeS.

Sie Arbeiten tflnnen jeboch auf Antrag beS VotflanbeS ber

Geuoffcnfcbaft unb mit Genehmigung beS VegirfSpräffbenten auch

auf anbere SSBeife Detgeben Werben.

Artitel lb.

Sringenbe in bem (Entwurf nicht Dotgefehene Atbeiten

tBnnen fofort butcb ben Vteliorationsbauinfpeftor mit 3uffimntung
beS SirettorS auSgefühtt Werben; bet VteliotationBbauinfpcftor ift

jebodb Detpflidbttt, bem VejirfSpräffbcnttn hitt1)on fofort Angeige

gu erstatten.

Sehnt bet Siteltot ble AuSfübtung nolwenbiget Arbeiten

trog bet Aufforderung beS VteliorationSbauinfpeftotB ab, fo tann
btt BegirtSpräffbent nach Anhörung beS VtelioratiouSbauinfprltorS

beten fofortige Ausführung auf floften btt Genoffenfchaft oetanlajftn.

Artitel 16.

SBtrb gut Ausführung ber Arbeiten bat GntetgnungSOer*

fahren notwenbig, fo hat bet Vorftanb hierüber bem Vegirfipräff«

benten eine befonbere Vorlage gu machen.

Artitel 18.

Sie Abnahme bet Atbeiten erfolgt burdf einen Beamten bet

VtetiorationSbauDerWattung in Gegenwart bei Sirettorl unb bei in

Artitel 17 trwfibnien VorffanbBmttglUbeB.

«bfchttül IV.

fRecH ttunffStoefen unb Suffänbigfeü jur fBoOfltedban

crflätunn bcc £iebelificn,f>>»ieajertetfurtg bec «offen.

Artitel 19.

Alljährlich ifl auf Grunb bei VotanfdhtagB (Art. 17) ein

Haushaltsentwurf aufgufteütn; im Saufe eint! geben SRecfjnung?«

jahte« finb ber Voranfehlag unb bie Abrechnung bei im Dorpn«

gegangenen VtdjnungSjahr angeführten Arbeiten gugltich mit ben

Haushaltsentwürfe für bas folgenbe (Rechnungsjahr wäbrenb 14

Zagen auf bem Vürgermeiffetamte ber Gemembe, in ber bie Gc*

noffenfcff oft ihren Gig bat, fo geitig offen gu legen, ba| bieiit

Haushaltsentwurf hü gum Veginne beS neuen Secf)nungSjabie4 frft>

gefteQt unb genehmigt werben tann. Sitfe Offenlegung ifl in oll«

gut Genoffenfchaft gehörigen Gemeinben öffentlich betonnt gu mähen.

3rbem Vetriligtrn fteht eS frei, oon ben offengelcgtre

Gchriftffüdcn Ginficht gu nehmen unb etwaige Vemertungen in eine

ijiergu beftimmte lüfte eingutragen ober tingureichen.

Ser Haushaltsentwurf unterliegt bet Genehmigung Ws

VegirlSpräfibenten. ©ie(jt bet Gntwutf einen ©taatlgufchuh

fo erfolgt bie Genehmigung butdb bal Vtinifterium.

Artitel 20.

Sie Verteilung ber floften erfolgt nach SRafjgabe ber ®ti|«

ber beteiligten gliche. Wenn nötig, unter Annahme mehrerer Älaffen.

Artitel 21.

Set Votflanb ernennt einen GenoffenfdjaftSredjnet. Set

Aedjner hat eine angemeffene Aaution gu flellen unb erhält eine Set«

gütung. Sie Höbe ber Aaution unb btt Vergütung mitb nah

Anhörung bei VorftanbeS ton bem Vtgirllptäfibenttn feffgefefct.

Artitel 22.

Ser Genoffenfchaftlredhner hat alljährlich ben (Entwurf btt

Hebeliften über bic Don btn TOctgliebern gu letftenben Beiträge unter

3ugtunbelegung ber ht Artitel 12 3'ffct 2 unb Artitel 20 ftfb

gefegten Art bet AoftenDeiteilung oufgufleDtn.

Sitfet Gntwutf wirb in jebtt Gemembe Wäbtenb 14 Zagen

auf bem Vürgermeiffetamte offengelegt. Sie Offenlegung ifl in

ortsüblich« SBeife belannt gu modhen. 3cbem Veteiligten geht ti

ftei, Don ben offengelegten ©chriftffücfen Ginffdjt gu nehmen unb

Vemetlmigen tn eine hletgu beftimmte Sige einguttagen ober ein«

jureichen. Aach Veenbigung ber Offenlegung tritt btt Votffatib

gut Vcfchluhfaffung iibet bie Dorgebradhten Ginwenbungen gufammen.

Ser Sireltor (egt alSbann bie Htöeligen mit ben Verhanblungen

burch Vermittlung bei DteliorationSbauinfpeltorS bem VegirB«

prSgbenten gut Genehmigung unb VoUffredbatetllärung Dor. He
Veitreibung ber floften erfolgt nach Öen für ben Gingug bet birelten

Steuern gelienben Veftimmungen. Gtwaige SRellamationen muffen

bienten brti ‘Monaten Don ber Ausgabe ber üoKfftedbaren nebelige

ab bei bem Segirflprägbenten ober bem AreilbiteHot beljufl Vor«

läge an ben VegirTSrat eingeteidht Werben.

Artilel 28.

Sie Grhcbung bet oom Vorganbe feggefegten unb Den

bem VegirtSpräfibenten genehmigten floftenheiträge gejehieht burch

bie Gemeinberedhner nach Vtalgabe bei I. 29 ber Anweifung über

bal GemeinbertdjnungSmefen Dom 30. Viärg 1896. gür bie Cr«

hebung gnb bie gleichen Hröcgebühren Wie für ble übrigen Ge<

meinbeeinnahmen gu Dergüten. gür bie Abführung ber erhobenen

Beträge an ble Geno|fenfd)afto!affe haben bie Gemeinberechner eint

Vergütung nicht gu beanfprudhen.
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3§n tüctpftidjtimgen bejüglldj beS ffinjugeä btt Seiträge finb

bic gleiten mit btt btt Sitnlmtifitt tjiniidjtlid} btt biretttn Steuern.

Set ©ei^äjtigong Ijirtfie^ttidj best SHedjmmgJrotjenä ift nodj

ten allgemeinen Dom 'Utinifterium ttlajjenen Sienftantoeifungen ju

«gellt.

«ittlel 26 .

Set Streit« lann bie flafje unb bie Sßüdjet beb SRedjnerfi

prüfen. Wenn et eä fiit nätig ljäU. Set Seiner ift oetpfllc^tet,

ifjm in alle aum KedjnungSmefen bet ©enoffenfc§aft geistigen

Schrlftftüde Sinfi^t au geflatten.

c. ioiljrnigeu.

(38)
3Jet gabrifarbeiter ffarl ©önäbic in SBieblingen bat

am 2. Cftober 1905 ben gugen ©cbloup, ber uom tfufi*

gängeefteig in bie Aieb gefallen mar, Dom Sobe beS Sr*

trinfrnS gerettet, inbern er angdleibet ins ©Soffer jprang, bem
Serungtücflen, ber an einer tiefen Stelle fortgerijfen »erben

mar, nacbfdjroamm unb ben £albbewufjttojen am Arme au8

bem SBajfer hecauSjog.

tJür biefe mutige nnb entfchloffene Sat fprtch« id)

$errn ©6nebic öffentlich Anerlennung unb ©elobigung aus.

©lefc, ben 10. 3anuar 1906.

Set SejirfSpräftbent.

P. 65. 3. ©.: Sr. ftmi&cnfclh.

III. (Frlaffe p\>. anderer al$ 6er öwrfJetjenb aufßcfuhrt«« Can&eSbehör&en.

(39)

Surdj baS ©liniftcrium ift beflimmt worben, bafs bie

Sorjdjrifttn ber §§. 49— 55 beS flataflrrgefcfceS Dom
31. Alärj 1884 fowie bie auf ©runb beS §. 64 biejeS ©e*
fc)c§ bif»w erlaffenen AusfübrungSbeftimmungen Dom 14.01*
tober 1900, betreffenb bie fjottfübrung ber bereinigten ffatafler,

für bie ©emarfung §etliSheim, JRreis golmar, Dom 1. 3anuar
1906 ab Anwenbung ju finben haben.

K. 14768.

(40)

3n ber bieSfcitigen Pi'te ber im allgemeinen beeibigfen

• iolmetjeber ift ber §auptlef»rer 6. Aotjcblin in ÜJtortrrch

8*firid|en worben.

Solmar, ben 11. 3amiar 1906.

I.«©. 28. ©er 2anbgeridjt8*©räfibent.

(41 )

3n Abcinbtrung beS ©efdjluffeS beS ©räfibiiimS beS

fanbgetichlS hier Dom 27. Sejtmber 1905 ift burd) ©efcblufj

com 8. b. ©lt§. beflimmt worben, bofs bie amt idjen ©e*
fannima^ungen be§ Amtsgerichts ©roltändjen, foweit hierüber

nicht geiefelid) eine anbere ©orfchrift befiehl unb foweit baS
beuiiehe Sprachgebiet biefeS ©ejirfä in {frage tommt, in ber

Sorbacher 3'itung ju oeröffentlichen finb.

©aargemünb, ben 12. 3anuar 1906.

t.*©. 61. Ser 8anbgericht3*©räfibent.

I
(«2)

Ser ÜJJeJgermeiftcr Skonti drittle, wohnhoft in

Sotibemach, beabftcf)tigt auf bem ihm gehörigen ©runbftücfe,

gelegen ju ©onbernach {flur D 9lr. 503 unb 504, ein

©chfadjtbauS ju errichten.

Sie auf biefeS Unternehmen bejöglichen Sefchreibun-

gen, ©töne unb 3rid)nungen liegen Don bem auf baS gr*
fcheii rn biefer 9tummer beS Amtsblattes folgenben Sage an
fowoht auf ber hiefißcit ßreiSbireftion alS auch auf bem
©üigcrmeifieramte in ©onbernach offen.

gtmaige ginwenbungen finb bei bem Unterzeichneten

ffreiSbireftor ober bem ©ürgermeifter Don ©onbernach währenb
ber in §. 17 ber ©roerbeorbnung beceidhneten, bie fpätere

©eltenbmachung auSfchtiefeenbcn, oierjehntägigen §rijl fchrift*

lieh ober münblich anjubringen.

golmnr, ben 10. 3anuar 1906.

Ser ffrciSbirettor

3«At. 11680/05. 2»rmtt>.

(«»)
Ser Kaufmann ©liehe! fieop in ©aargemünb beab*

fidjtigt auf bem auf bem ©aitne ber ©emeinbe ©aargemünb
©efiion C, ©ewann ©tobt, ffiolbjliafje 12 gelegenen ©runb*
ftiief eine Anftatt jum Srodnen unb ginfaljen ungegerbter

Sierfellf ju errichten.

gtroaige ginwenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einet bic fpätere ©eltenbmachung auSfcbHefjrnben fjrrift Don
14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf beS SageS ber Aus*
gabt biefeS ©latteS bei bem Unterzeichneten ober bei bem
£>errn ©ürgermeifter ju ©aargemünb anjubringen.

Sie ©efebreibungen unb ©töne ber Anlage Kegen in

je einem gjemplare auf ber flreiSbirellion unb auf bem
©ürgermeifleramte in ©aargemünb jur ßinfnht offen.

©aargemünb, ben 10. 3anuar 1906.

Ser ffreiSbireltor

8lr. 847. Sr. SBöhmrr.
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V. ©erfpnal*9?ad>ri4>tcn.

©ruemmugen, ©erfrfjuugea, QhrtlalTaugen.

(HiaiHtti».

©enfioniert auf Antrag: PanjleioorPeber, Panj«

leirat Biünle ju ©trafjburg.

|ili|< nt filtiimailtaf.

©rrid&tSaffeffor Dr. ©roffart ip in bie fiijitn ber

JRedjtSaniuälte bei bem Sanbgeiidp in ©trafjburg unb bem
9lmtBgcrid)t in 6d)iltigbeim unb @cri<^!daffcff»r Qaljn in

bie ßifle ber SHcdpSamnälte bei bem Sanbgcricbt in ©aar«
geraünb eingetragen toorben.

übertragen: $em fatbolifdjen ©farrer ©teinmefe
ju Sidjtenberg bie ©teile al§ 9lnftalt8geiftli(^er bei bet Cr*

jie^ungS* unb ©efjerungSanpalt für Pnaben ju ftagenau.

©enfioniert: S)er UnftallSgeiftli^e an ber ©rjiebungB«

unb SefferungidnPatt für Pnaben ju (jagenau, ©farrer

Cjcbbad) unb Panjteibiener fjöflc beim £anbgeiid)t in

©trafeburg,

0rprk>irr*iIiii|.

a. Cber«©lfofe.

Crnannt: ®cr gabrifbeamte (Emil (Eglinger ju

BMau jum ©ürgermeifter ber ©emeinbe Bfotlau, ber Kanaier«

meifter a. S>. 9luguft Unjeitig ju Sungmünperol jum ©ei-

georbneten ber ©emeinbe 3ungmünperol.

©erlebt: ®ie Sebrer: Parrer oon Plein.IRappoIt*

Pein nach 9Belfdjenftcinfaad), ©ollin Don 2Beljd)rnfteinba<$

nad) Bicberburbaeb, ©perlen bon Bieberburbad) und)

Colmar, Sie per bou SJolfganjen nach 9lrjenbeim, ©diilb«
fnerfit bon ftorburg nad) SBotfgonten, 'flncel bon UibeiS

nad) PlcinrappottPein, Sfdb au non 6t. 9lmarin nad) UrbeiS,

Sotbenburger bon Siünd)baufen nach ©iifd)roeiler, ©ur*
tart bon Biünebbaufen 11ad) 6t 2lmarin, ©roglg bon

©öflinSbofen nach ©fünfter, ibuet bon Blünpet nad) ©ol«

mar, fcagenmüller bon ©olmar nach ©öflinSbofen,

X. ©bret non ©t. Preuj nach Sulterbad), ©d)mitt non
Sutterbad) nad) Obern, ©tirn non Obern nad) ©t. Preuj,

Prautb non ©olmar nad) $bann; bie SJebrerinnen: 3»>nmer«
mann non ©anjenbeim nach ©eifpifeen, Sri de bon ©eifpifeen

najb ©anjenbeim, fpeife bon ©auöbeim natb Sornad),

©imonin bon §cden nach Seberau.

®efinitio angePellt: ®ie Sebrer: 3atob Sieper
in KapnoltStoeiler, 9lmatu8 ^artmann in Bufad), (Ernft

gifd)effer in ©npsbeim, ©erman §efeelberger in Sijbeim,

©ugen Bi ü Iler in Suttenbad), Sluguft ©oblt) in Rüningen,

Seo ©djroarj in gelleringen, ©ugen ©robp in £>ab*beim,

©mif ©utb in ftegrnbeim, ©mft Bubolf in ®efjenbeim,

Brnolb fflöglin in §egeni)eim, ©ilnin Urfer in 3Dfurt;

bie Sebrerinnen: Pietnentine PlugeSberj in Beubreifaeb,

©Ifa Siüller in Sebsbeim.

©enfioniert: Sebrer 6<böle in Brjenbeim, Sebretin

ftoffmatjer in ©ettenborf.

©ntlaffen auf Antrag: Sebretin 2lugupe ©fl|j in

Seberau.

©eporben: ®ie Sebrer ©pppein in ®ürmena<b,
fjabeter in ©olmar.

b. Unter-glfap.

©mannt: 9ln ©teile be8 ©eigeorbneten ©alentin

Bobr, tneldjer gePorben ifi, ba8 Siitglieb be8 ©emeinberatl

Biid)ael fperrmann jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe ®afel*

bunben, an ©teile beS ©eigeorbneten Biidjael Sngroiller,

tneltber fein 91mt niebergelegt bat, ba8 Siitglieb bei 6fr

meinberais 3ofef ©tbaeffer jum ©eigeorbneten ber ©emeinbt

©raffenborf.

gepangeftellt: Sebrer ©iltor ©enjinger in SlotS*

beim.

©enfioniert: ©lementarlebrer 3obann ©djubler
in Sßrper.

©ntlaffen auf 9lntrag bebufs Übertritt in ben

obereIfäffi)(ben ©«bulbienft: ®ie Sebrer 3faaf Stofen«

ft i e b I in Obra$b«im unb 3ofef ©amuel in ®fippigbtin.

c. Sotbringen.

©mannt: gür bie ©emeinbe BffinPer, Preis ©bäteau*

©alinS, jum ©ürgermeifter 3ewmia8 Soul, «dferer, jum

©eigeorbneten Sobnnn Btidjel Wofdjbadj, 6<bmirb, für

bie ©emeinbe l'ambadj, Preis ©aargemünb, jum Sürger«

meiper 3obann ©teiner.

®efinitio ernannt: 8eo ©utin jum Sebrer an

ber ©emeinbefrbule ju 3emmingen.

©erftjt: Sebrer 9luguft ©rufou bon 8Freibup na<b

©ettoncourt.

9lu8gef(bicben: S^ubmann Cberbadb bei ber

Paiferli<ben ©olijeibireltion ju ÜJleb.

lerailtni kn )ile uk iakirrkt» Steien.

©rnannt: 9lmt8bienerantnärter Pempff in ©afel

jum 9Imt8biener bafelbfi, grau üorlotting in Blünpbnl'

6t. Souis jur OrtSeinnebmerin bafelbp, Paroline ©artb
in ©örfrb jur OrtSeinnebmerin bafelbp.

©erfefct: ©renjauffeber 91ppel in Sourg«©rudje als

©teuerauffeber na<b SlieBbrüden, bie ©renjauffeber Slenfner
in Sobe nach Boböant, ©djenjer in ^attignp nach Bienglatt,

Popbermann in SHi(bebal«3oIIamt nadb ^attignp, ffiolf'

in Bienglatt nach ©ourg*©ru<be.

©enfioniert: ©teuerauffeber ffitnip in Semp.

nk leleiTtifentmltni.

a. ©ejir! ber Ober»©oPbireftion ©trapburg L ©•

©enfioniert: ©oPmeiPer ©radbetti in 9Htfir<b

(Obereljap) unb Ober*ieiegrapbenafftpent ®iemer in ©träfe*

bürg.

©eporben: Ober*©oPfe!retär Bagei in ©trafeburg.

b. Scjfrt ber Ober«©oPbireltion Bie|.

9lngenommen: 2118 ©opanrodrter ©ijefelboebel

Seibiger in §apingen (Sotbr.); als ©opgebüp« tfrl-

^offmann in Btefe; als ©oPagent OrtsPeuereinnebner

91 ug up in in 95BaIbtniefe.



©ejianbtn: S)ie Prüfung jurn ©oflaffißenten btt

©oflanroärter 3t lei in 2)lörd)ingen (Votfir.)

(EtatSmäfjig angefiellt: ©ofiaffifient Kipeiller in

Blej:.

Übertragen: (Eine Jelearapljenfetretärftellt bem
ebaratterifietten ielegrapbenfefrttär Körrig in SHtjj.

©erfe|t: SMe ^ioflaffificnten SUbredjt Don ©tej)

nadj ©aargemtinb, ©ett Don 2>?t| unb PtjniuS Don©t. SlDolb

nadj tiiebenfiofen. tit^ Don 2Jte| nadj ©loulinS (ffr. ©te|),

®rojje IJ Don $itbtnbofen nadj 3)te$, Änote naeb ©aat»
gtmünb, ®t<ftt, $ein, !D2er lert, ftätljer, 6traub Don

2Re&, fowit £onj, (lüftet, ©lar^el Don SMebenbofen,

(Jeibredji Don ©lontigny unb £>opd II Don ©aargrmünb
nadj Hamburg, Jjpeller Don ©eningtn (l'oibr.) nad) (Eberbad)

(©oben); Äluge Don ©aatburg (ilotbr.) nadj ®icuje; ©tobr
Don fpeibclbtrg natb ®eutfd)«Ctb; Sdjarff Don Deutfdj«Dtb

nadj ©eningtn; ©ogcl Don öforbadj (r'otbr.) nach 9)le|.

©enfionicrt: Ober-©of)fafienbuc!jbolter (jftningS,

ielrgraplj' nftfreiär SDIarSte jowie Dotr*©ofiajfiftent

©obolßly in ©tejf.

grtiwillig auSpefdjiebcn: !£etegraj>b<ngebitfin

©iarfot in ©?ejt unb ©oftagentin 28w. ©eratby in

SBalbwieje.

VI. Scrwif4>tc Slnjeigen.

(45)
®o8 ©robiantamt ©t. SlDoIb tauft $ur 3(ü nodj

(jafer unb SRoggenlangftrob ju ben am Jage btt Siefetung

gütigen XageSpreifen.

(46 )

S)o8 ©roDiantamt ©trafcburg i. tF. tauft Koggen unb

§afet Don magajinmäfjiger ©efdjoffenbeit. ©robujenten werben,

joroeit toi« juläjftg, beoorjugt. S>ie Abnahme erfolgt an ben

Sßodjentagen Dormittag8 Don 8—12 unb na<$mittag8 Don
2—5 U^r. $er ffiebarf an §eu unb ©trob ifl bis auf

weiteres gebeett.

(47) IPferbeoerßauf.

©litlwodj, ben 24. 3anuar 1906, DormiltagS 10 tlbr,

©erlauf uou 2 jum ÄaDalleriebienft nidjt geeigneten 4 unb 5

jährigen ©ferbtn auf bem §ofe ber 9JifoIau8*.(faferne.

2. SRbeinifdjtS $ufaren*3Regiment 9?r. 9.

>

€taafcbut0fr Xrudmi n. BrrtogSanftaU, tarw. «. a. fco.
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?eittraf- unb gSejirfts-jlmtößCatt für ©ffag-cJotprittgeti.

friklatt.
|

§traf|tmr0 , btn 27. Januar 1900.
]

I. ©erorbtimtgeti pp. be« 3Rfmftrrinm0 nnb beb Abrrft&ufrat#.

(48)

Surcb grins beS SJlinifteriumä ift genehmigt worben,

büg bic 2oje ber 18. SJtarienburger ©elblotterie in ßlfa6»2otb*

ringen Dertrieben tuerben,

i. A. 567.

(49)

$o baS Ifafjenßatut bcr freien £>ilj8!afje 9lr. 67
•Sie ffiubltätige" ju ©trafcburg ben Slnforbcrungen beS

fttan!<n*©erlid)erungegefe|fe8 nicht mefjr genügt, wirb bie ber

ßaffe auf ©runö beS §. 75* beS ©ejeje§ bunt* Blinifteriol*

erlaß uom 16. Sejember 1908 — Zentral« nnb SBejitf?«

SlmtSblatt, SBeibl. ©.419 — erteilte Sßefri^einigung wiberrufen.

1. A. 600.

(30)
Sur<b (frlafj be« ÜJHnifterium5 ift ber ©crtrieb ber

2ofe ber ^weiten ©etic ber Botterif, mcld}c ber ©abifdje

BanbeSuerein Dom Stolen Äreu) jum 3"*d ber Surdjfübrung

feiner erweiterten Seftrebungen auf bem ©ebiete ber ffrnnfen*

pflege ju oeranftolten beabjicbtigt, in (?Ifo6*2o<bringen geftottet

worben.

1. A. 598.

II. 35erorbnnttßcn pp. bet SBejirfflprnifTbentcn.

fc. ®ber-®lfafj.

(Sl)

9tn ©teile beS om 14. Scjember 1906 uerflorbenen

ftantonalargteS Dr. 3t. t?Forfter in SBefferling finb bem prat*
ti(4en 9lnt Dr. 2. ffeberlin in SBefferling bie fantonal*

ärjlluben §unftionen für bie ©emeinben {Jellermgeii, pufferen*

SSefferlmg, SDtuflau unb ©tortenäauen unb bem prafiifAen

Hi}te Dr ammann in SBeffetling bie fantonalärjtlidjien

Sunftionen für bie ©emeinben SBilbenfiein, ffriit, Obern unb
äitiS »om 1. 3anuar 1906 ab übertragen worben.

"

Skr J?antoHülarjtbejirf beS Dr. ff eberlin erhält fortab

bie ©ejeicbnung SBefferling 1, ber beS Dr. £ammann bie

©eieidjnung SBefferling II.

... 6oImar, bot 80, Sfanuar 1906.

Ser SejirlSpräjibent

111. 505. ©rin) )tt $ofienfohe.

c. ffotfjringen.

(38)

Skr Briefträger 3ofepb tfobi aus £aarberg bot bei

rimm in ber 2Jläb<benf(bule )u fpommert am 6. Sejember 1905
an«gebro<benen 3'timerbraube burdj f<bnetle8 unb entfcbloffeneS

&anbeln baS Umftcbgreifen be« ©ranbeS Derbinbert unb bie

infolge be« qualmenben SRaudjfS ber 0bnma<bt nabe Sebretin

{freie gerettet.

{für biefe mutige unb entjcbloffene Set fprecfje itf) §errn
“obi öffentlich Slnerlennung unb ©elobigung aus.

SJtejj, ben 19. Stanuar 1906.

Skt SBegirlSprafibent-

P- 116. 3. SJ.: S>r. ftrettbcttfclb.

(33) x3elanxfn»a<$nng.

$er ©orfteberin ber ©djweftem ber Btaternite in SJtefc

w bureb ©efd)luß Dom blutigen Sage bie Ermächtigung
«teilt worben, ju wobltäligen Swedtn eine Sotterie )u Der*

«npalttn. Sie 3«bl ber 2ofe, beren Sbfafc fid) auf ben

©e)irf Cotbringen befdbränlt, beträgt 8000, jum ©reife Don

fe 50 ©fennig. Sie ©ewinne befteben in ftanbarbeiten unb

©efebenten.

Hieb, ben 18. 3onuar 1906.

Set ©ejirtSpräfibent.

I<>. 147. 3. ©•: Sr. $mib«itff(b.

(54) 2Äefjanntnta<bung.

{für baS Kriegen Don ©djwarjwilb fönnen bis auf

weiteres ©rämien im Betrage oon Ö.— uT jur HuSjablung

gelangen, natbbem weitere ©littel burd) ben ©ejirfStag be*

willigt worben flnb.

Keine ©efanntmadjung Dom 19. Kai 1905 VI. 1025
wirb bi'nnit aufgehoben.

Ke>, ben 16. 3onuar 1906.

Ser ©e)ir!Spräpbent.

3- 9L: Sr. 3fr«nbf»felb.
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(99)

be8 int Slonat Tf|ember 1905 feftgefleflten TurdbfdjnittS ber ^öt^flen TageSpreije bet /bauptmarltorte, nad> welchen btt Sergütung

für oerabreiepte gourage erfolgt, §. 9 9lr. 8 beS KeidjSgejeffeS über bie Saturafleiftungen für bie betoaffnete Sla<pt im ^rieben

Bom 18. Srtbruar 1875 IS. St. ©. 52) unb Sri. U §. 6 beS S?etc!j8gefe|e8 bom 21. 3uni 1887 (91. ®. 81 8. 245)

Srtilel I beS ©ffe|e8 ent^altenb 2lbänberungen beB ©efefceS über 92aturaQeifturgen pp. bom 24. Slai 1898 (K. ®. $L 6. 357).

© t t 0 b

batet. Roggen» ffieijen» $eu.

Riebt» Ärumm» Ricpt» Krumm»

Bl a r t t o r t.
lurtfe.

fftnttt

bn
&»ARtu
Zogt».
»KÜe.

St«.
gltiAtn
mit 6 V.
Huf.
lAlag.

Sur*.
iAnltt

btt

gtibfltn

Zagt«.
Bwijt.

St«.
glttAcn
mit 6"/,

Huf.
Wag.

SutA*
fdraitt

btr

hbARtn
*or<«-
»trift.

St*.
gltiAtn

mit 5»/,

Huf.
Wag.

Su«A>
itinitl

kn
bbAütn
Zagt*.
btttj«.

St«.
gltiAtn
mit 5 •/,

Huf.
(«tag.

Surft.
fAniU
bn

bbAftrn
Zogt».
»wlf*.

St«.
gitiAtn
mit IV,
Huf.
Wag.

SutA*
lAnitt

bn
bbAftn
lagt*.
brnft.

St*,

gltiir

mit »*f,

Huf.

IAU;

(SS t o ft e n je ein (lunbert Kilogramm:
Jk Ml * 141 <* H| J Hl H Hl H Ml -*

1 -41 *

öolebtn 17 17 85 4 20 4 41 4 20 4 4 t 4 20 4 41 4 20 4 41 6 60 6 9t

Tieuje 17 — 17 85 4 70 4 94 3 — 3 15 4 — 4 20 2 60 2 73 6 50 6 85

Diebenbofen 16 38 17 20 4 70 4 94 4 50 4 73 4 30 4 52 4 10 4 31 6 80 7 U
^orbaep IG — 16 80 6 — 6 30 4 88 5 12 — — — — 4 88 5 12 8 — 8

Ble| 17 90 18 80 — — — — 4 56 4 79 — — — — 4 80 5 04 7 64 8 o:

Saarburg 16 13 16 94 & 30 5 57 — — — — — — — — 3 90 4 10 5 50 5 78

Saargemünb 17 57 18 45 5 80 6 09 4 — 4 20 5 5 25 4 — 4 20 7 40 7 V

III. (Srlaffe pp. anbcrcr ald Per oorflcbertb aufgcfüljrteu S*mt&c«bc&prbcii. .

(5«)
Ter SotariatSgebilfe gugen Trumpf in ©aale8 ijt

am 16. b. Bits. als Tolmetfdjer für bie franjöftfd^e ©pradje

für ben BmtSgetidjtSbejirl ©djirmecf im aügemtinen beeibigt

worben.

Sabern, bttt 19. Sanuar 1906.

Ter ffaifertidje 8anbgerid^t8»Sßräftbent.

T. 104/06.

(57)

§err Sodann fpenfel auS ©üf«l beabfufjtigt in btr

©emarfunq ber ©emeinbe ©urgfelben, ßatafter für. 62, in

bet früderen ©eifenpuloerfabrÜ bon Robert Sauer eine

Tampf*TaIgfcl)melje einju rieften.

glroaige ginraenbungen gegen biefc Anlage finb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmadjung auSfepIieBenben grift bon

bietjebn Togen, beginnenb mit bem Ablauf beS TageS ber

‘Äusgube bitfeS StutteS, bei bem Unterjei^netcn ober bem
Sürgtrmeijier ju Surgfetben aiijubringett.

Tie Seiipreibungen unb Sinnt ber Stntage liegen

in je einem gjcmplar auf ber flreiSbircllion unb bcnt Siirger«

meifteramte ju ©urgfelben jut ginfidjt offen.

ÜJiütbaufen, ben 18. Sanuar 1906.

Ter tfreiSbireftor.

U. 240. 3. 9t.: giebermantt.

(58 )

Tie fjrirma Ocfinger 4 gie. in Ottrott Ijat Stntraj

auf ©cntbmigung bt§ ©etriebS einer djemippen Qfabril in

Ottrott gcfleflt.

Seicpreibung, Seidjnung unb ©Iäne liegen auf bet

ÄreiSbirellion Ijier unb auf bem ©ürgermeifierainte ju Ottrott

jur ginfteptnatfine auf. gtwaige ginmmbungen finb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmadjung auSjdjlie&enhen fjrift Bon

14 Tagen, beginnenb mit bem 9lbtauf beS TageS ber 9lu§>

gäbe ber biefe Sctanntmadjung entbaltenben Summer beS

Zentral* unb ©ejirls * Amtsblattes bei bem Untcrjcidjneten

ober bei bem ffiürgenneifteramte in Ottrott münbliep ober

fepriftlid) aujubringen.

BlolSpeim, ben 17. 3«nuar 1906.

Ter ßreiSbircttor

Sr. 282. &ttuppe(.

(59)

Ter fjabrifant ffrife ©djitajf in ?lr8 n. Stofel beab=

fldjtigt, auf bem in ber ©emarlung SBolöborf, Sann ©djetl

SöeinSberg, Tiftrilt „ ©ranb ©aar " gelegenen ©runbjlü#
eine ©ulner« unb Tpnamitfabrif ju errieten.

©efdjreibung, Segnung unb 2ageplan liegen fomobl
auf bem ©ürgermeifleramt ju SBolSborf als and) auf btr

Äanjlei ber ÄreiSbireftion mäprenb ber 9tmtsfhtnben jur

ginfidjtnabme auf. gttoaige ginwenbungen gegen bie Sfnlage



25

flnb binnen einer griß non 14 Sagen, toelefee mit bem
lagt ber ÄuSga&e beS 3<«rtral« unb Sejirf8«AmtSblatteS

beginnt unb jebe fpätere ©eltenbmadjung auSjcbließt, bei mir

ober bet bem Sürgermeißer ber genannten ©emeinbe fdjriftlidj

ober münblitfe ju ergeben.

Siebenfeofen«Oß, ben 19. 3anuar 1906.

Set PreiSbireftor

SRr. 334. greifeerr t>on bet @ol$.

(«0)
Ser HJie^ger Semfearb Louis ju Söflingen beab-

ßefetigt, auf bem im Sanne ber ©emeinbe Söllingen gelegenen,

im Pataßer unter ©eltion A Kr. 282 eingetragenen ©runb»
Putte ein ©dßaihthauS AU errieten. SejAreibuug, Segnung
unb Lageplan liegen fotoobl auf bem Sürgenneißeramt ju

Söllingen als autfe auf brr Panjlei ber PreiSbirettion rnäferenb

ber Sienßßunben jur ©inßcbtnnhmc auf. ©itnaige ©in«

oenbungen gegen bie Anlage flnb binnen einer 14 tägigen

mit bem Sage ber Ausgabe biefeS SlatteS beginnenben unb
jebe fpätere ©eltenbraadjung auSfdfelitßenben griß bei mir

ober bei bem Sürgermeißer ber genannte« ©emeinbe ju

erbeben.

Siebenfeofen«ffieß, ben 15. Januar 1906.

Ser PreiSbireftor

Kr. 7917. (fprbcMaint.

(61 )

Siegiraa©aarburgetPir<henglo<fengießerei, ©. m. b.S?.,

beafeßifetigt, in Saarburg auf berKtattenmüfele, glurCKr.241
bis 248 unb Kr. 287 eine ©lodengießerri ju errieten.

©toaige ©inroenbungen gegen bieje Anlage ftnb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmadjung auSitfeließenben gtiß non

14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf beS SageS ber Au§--

gabe biefeS SlatteS, bei bem Unterjeidjneten ober bem Sürger-

meißer ju Saarburg anjubringen.

Sie Sefcfereibungen unb ^Mötte ber Anlage liegen in

fe einem ©jetnplare auf bem Sürgcrmeißeramte ju Saatburg
unb ber Panjlei ber Preisbhreltion jur ßinftdjt offen.

Saarburg, ben 19. 3anuat 1906.

Ser PreiSbireftor

Kr. 6615. grfer. PO« Ä<M»*berr.

V. (ßcrfonabffridfericfctcn.

(62) VerLeüjmtg non nab ©tjrenje'utjea.

©eine Klajeßät ber Paifer unb Pönia haben Aller»

qnäbigß geruht, bem Ardjibfefretär a. S. Panßeirat granj

aßtnger in ©traßburg ben Koten Abterorben bierter

(affe, fottie bem ©pinnmeißer Leo 3ofeann Saptiß Ktidjel

ju Ktefeeral, Preis ©olmar, bem Sxfeloflermeißer 3ofeann

©ehr eh bafelbft, bem gabrifarbciter Sofepfe Kicot ju

Sürfheim, Preis ©olmar, bem Sorarbeiter 3ofeann ©eorg
©cljd) in Straßburg, bem gabrifarbeiter TOoranb ©eltin
ju ©arSpadj, Preis Altlirtfe, unb bem gußgenbarmen a. S.
Pari griebricfe Kobert ©tillger ju SaMon im Lanbfreife

3Rcfe baS Allgemeine ©ferenjeicfeen J« berleifeen.

©ruemraugeu, Verfemungen, Uhttlaffnugen.

9tniillMf ie* )nm.
Ser fe fit: PreiSfefreiär Arnotb in 3a&frn an bie

PreiSbireftion beS PteifeS Siebcnboft’n»©fß unb PretSfefrelär

Sott in Siebenfeofen-SBeß an bie PreiSbireltion in 3abcrn.

|iltt> uai $BltflMenailtsB|.

©eine Klajeßät ber Paifer haben Aflcrgnäbigß geruht,

bem Kotar a. S. Loeto in Straßburg ben ©fearatter als

©ferennotar ju »erleiden.

Sie oon bem Sircftorium ber Pirthc AugSburgtßfeer

Ponfeffton borgenommene Ernennung beS Panbibattn ber

Sheologie ©ritfelon in ©olmar jum Sfarrcr in KlaSmünfter

bat bie Seßäligung beS Paifeiltdten Statthalters erhalten.

(Ernannt: Sie Kefetenbare ©einfauff unbSaupc
auf ©runb ber beßanbenen Staatsprüfung ju ©erithtSaffefioren.

ItertDiltiBi ker |i»B|ea, ®embf asb Jomänea.

©mannt: ©teuerpraftilant §iertei§ in St. fiubtuig

jum Paijerlicfeen Steuerfommifjar in Solchen.

Serjefet: Pafaßet!ontroU<'ur genbt in SKülhaufen

als Steuerlommiffar nudj ©t. Cubtnig.

•brrl^Blrat.

Ser Paiferlidje Statthalter bat bem Oberlehrer am
fyroteßantifchen ©hmnaßum Dr. ©hti§mann in ©traßburg

baS ?ßräbiiat „Srofeßor'' bcrliehen.

Sr{irbienaaltBH|.

a. Ober«©lfaß.

©mannt: Sanbtoirt fflregor ?)off ju tfalltoeiler jum
Seigeorbneten ber ©emeinbe ffalfrociler.

b. Unter«©Jfaß.

gfeßangeßellt: Sehrer ©rnß Plein in URolSheim,

ßehrerin ffrl. Suite ßJtaurer in Süß.

c. Lothringen.

©mannt: Sür bie ©cmetnbe Serthelmingen, Preis

©aatburg, juitt Sürgetmcißer Scherfe, 3ofef, ©ühtenbcßfeer,

jum Seigeorbneten Sierron, ©buarb ©hrißian, ©Amiebe»

meißer, für bie ©emeinbe ©orje, Preis IDiefe, jum Sürger«

meißer 3olp, ©ußat), Stentner.

Sefinitio ernannt: Leo ©crarbtn jum Leferer

an ber ©emeinbefthule ju Sriitingen, Lubmig Ufering jum

Lehrer an ber ©emeinbeftfeule in Leiningen.

$eU)s^«a< nub SelrgraphrBsrriDsltBBg.

b. Scjirf bet Ober-Soßbirettion 5Ke|.

Serliefeen: Sem Selegrapfeenbirettor Plüpfel in

SJleK ber Kang ber Käte bierter Piaffe.
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<«*)

®ie SiebsSerftcherungSban! für ©eutfd&fanb Bon 1861
in ©erlin bat für ihren (WefchäfiSbetrieb in Ktfafj-Sotbringen

an ©teile beS bisherigen SertreterS ben §errn ffari Slün«h
in ©trafjburg ju ihrem ftauptbeooflmäcbtigten bestellt.

®ie Srerner 8eben8Berfi<htrung?*©anl in ©remen hat

für ih«n @ef<häft8betrieb in ©jajj-Sothringen on ©tefle beS

bisherigen ©eetreterS ben £errn Äatl gbgar Sehmann in

©trafjburg ju ihrem fjauptbeooflmäehtigten befteflt.

(6S)
®ief$rantfurter SerficberungS*05fieflfdjafi „©rooibentia"

in grantfurt a. 5Ji. hat für ihren @cjd)djt§betr!eb in ßlfa|*

Sothringen an ©teile be§ bisherigen SertreterS ben £>errn

Kraft ©aut ©oget in ©trafjburg ju ihrem ^auptbeoofl«

mäd)tigtnt bejiellt.

(66)
®ie Olbenburger ©erfleherung§*(MeIIfcbaft in DIben*

bürg hat für ihren ©efchäftSbetrieb in Slfafs*8otbringm an
©teile beS bisherigen SertreterS ben SiofeS ©todf
in ©trapburg |u ihrem §aut>ibet>oOmä$tigtfn befteflt.

(«7)
®te ®eutf<he 0euer-©erpdherungS*Stftien*®efflIfdhaft in

©erlitt hat für ihren ©ejdjfiftSbetrieb in Klfaft*ßotbringen an

©teile beS bisherigen SertreterS ben Sierra ©büiPP Wüller
in ©traflburg ju ihrem fcauptbeooflmärhHgten befltttt.

(68)

®ie ©erfleherungS*Sfticn«®ejeflf<baft „Sita" in SRann«

heim hat für ihren QfejdjäftSbefrieb in eifofj-Stotbringen an

©tefle be§ bisherigen SertreterS bie Herren SeehtSanWälte

CSlar Serfehfe unb ©b. £erfe in "©traflburg ju ihren

§auptbeooflmächtigten (mit Ifolleltionoflmatb!) befteflt.

(60)
®a§ ©rooiantamt Sifchweiler tauft nodh bei tutrii$fkr

Seoorjugung ber ©robnjcnten §>afer, £>eu unb SRoggenlang-

Proh- Abnahme etfolgt »on 8—12 unb 2—5 Uhr.

(70)
®a§ ©rooiantamt 3Re& fefct ben Anlauf Bon ftajer,

£>eu unb fltoggenlangfhoh ju ben marffgängigen ©reifen fort,

»er 91 ntauf Bon Soggen unb SBeijen ift eingefteflt. Sn Krbfen

unb ©ohnen ift noch ein Heiner Seft ju taufen.

Cttoiitutsrt Tmemf o. EntagSenfctU. aetm. fi. b. a»
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Jentraf- uitb für gffag-^otprittgejL

frfHfltt.
|j

^trafHntrg, ben 8. Ifebruar 1900. I fltr. 5.

<Sin §a«ytblatt ift nidjt awößcßcbcn «rorfce«.

I. Serorbnutigctt pp. befl SWtnifterinmö unb be« ©brrfcfaulratd.

(71)

©urch grlafj beS 3Jiinifterium8 ift genehmigt worben,
ba& Don bem ©ferbeiudjtDtrein für glfaß * £otljringrn im
9a$« 1906 tine Sotttrie jur fjebung ber ©ferbeiudjit Der«

onjlaltet wirb unb bie £ofe in ganj glfafj*£othringen Der*

trieben werben.

L A. 810.

(7i)

©er Söertrieb ber £ofe ju ber au8 Slnlafi btS 3ud)t»
nurfitS für eblere ©ferbe im 2Jtai b. 38. in ©eubranbenburg
iwbfiebtigten £otterie ift in gljaf[*£othringen geflattct Worben.
1. A. 758*

(73)
$er Ä?aifcrlicf)c Statthalter tjat burd) grlafj bom

24. 3anuor 1906 auf ©runb ber Don ber CptionSlommijfion

in ihrer 52. Sifcung abgegebenen ©utadjten beftimmt, baß

1. granj 'flnton Ifchaen, geboren am 14. September 1841

in SrüdenSroeiler,

2. gmil gugen ©talgat, geboren am 6. 2Rärj 1883 in

©urjweiltr, ©emeinbe 3fljach,

3. gbmunb fiorber, geboren am 10. ©ejtmber 1867
in Strajjburg,

nicht a!8 elja&'loffjringifdje Staatsangehörige ju betrauten

ftnb unb jroar ©jdjaen unb florber auf ©runb ber ab*

gegebenen OptionSerllärungen, beren ©ültigteit anerlannt

worben ift.

I

II. Scrorbnuitgctt pp. ber SBcjtrtepräflbentcn.

b. Kntcr-®lfa|.

(74) ^eft«ni»tm«<flnng,

betreffenb ffeflflellung be8 larifS jur Umtoanblung
ber ©a turalleiftungen für ©ijinalwtgtjwedc in

©elbleiftungen für 1906.

3ufoIge ©efdjluffeS beS ©ejirfStagS be§ Unter »glfafj

in btr Sifcung Dom 14. ©oDember b. 38. »üb ber Dor*

tejeiebnete ©arif für ba8 ©echnungSjabr 1906 in ber gleichen

&ölje beibehalten, wie er im 3ahrc 1877 Dom ©ejirlslage

’-’ißeifft worben ift (ju Dergl. ©ejirlS «Amtsblatt für 1877
©eite 148).

Strasburg, ben 24. 3anuar 1906.

©tr ©ejirfspräfibmt.

y. 395. 3. 31.: ^öblman«.

(75)

3m ©orfianbe ber fcanbwerlSfammer für gIfafj»£oth*

ringen finb außer bem StBechfe! im ffiorfif) ber Dämmer no<h

nadhftehenbe ©etjonaloeränberungen nach bem (Ergebnis ber

in ber ©lenarfifcung Dom 5. t>. ©US. ftattgefunbenen 2Babl

eingetreten

:

©er auch du§ bem ©orilanb auSgefchiebene ©berfd&ul»

unb ©ebeirne MegierungSrat ©rofeffor Dr. St ölte, ift in

biejer Steöung burd) ben Donbitormeifter 2trfcniu8 ©ariS
in Strafiburg erfejt worben

;

an Stelle beS ©jrftanbSmitgliebS SattlermeijterS

gärtet- Saargemünb, ber ben felbftdnbigeu fjanbroerlSbetriefe

oufgeaeben unb fiel) ins ©rioatleben ^triidgejogen hot. »P

ber ©äderraeifter ffontab ©erbeS in ©tejj gewählt worben.

Strafsburg, ben 24. 3onuar 1906.

©ie SufpcbtSbeljörbe

ber fjanbwerfSfnmmer für glfafj=£othringen.

©er*©ejirf3präfibent

IV. 684. #altn.

c. ffotljrragen.

(76) 33(fian«fma$ttng,

betreffenb bie Abhaltung einer ©orunterfusbungüber
ben Entwurf jur fperftellung einer Strafjenüber*
führung auf ©ahnhof ©eDant*IeS«©ontS.

©ad) ©inficht beS StrtifelS 3 beS ©efrfceS Dom 8. ÜJtai

1841 unb btr ©erorbnung Dom 18. Sfebruar 1834, Der«

orbne ich hiermit, waS folgt:

Srtifel 1.

3luf ben Antrag ber Daiferlidjen ©eneralbireftion btr

©jenbahnen in gIfafi*£otbringen Dom 20. ©ooember 1905,
C. 11 098,

Über bie öffentliche ©üfclijhleit unb ©ringlichfeit

beS gntwutfS für bie ^erftellung einer Straßenüberführung

am ©ahnhof SkDant leS * ©ontS wirb hitrori* e>ne ein*
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monatige Borunlerfutbung unb jwar Dom 28. 3anuot
bis einschließlich 2. ÜRärj b. 38- eröffnet.

Artilel 2.

SBäbrenb biefer 3eit liegen auf bem tjieflgen BejirlS»

präfibium, 3immer Tlr. 26, fowie auf ber PreiSbireftion ju

5Rc^ unb bem Bürgermeifteramt hier ErläuterungSbericbt

fowie bie ©runb» unb Röbenpläne ju JebermannS Einßdß

offen.

Artifel 8.

IBäbrenb ber gleiten griß ijt an ben genannten Orten

eixeSiße auSgelegt, in Welche SBünfcbe unb Erinnerungen in

bejug auf bie 'Anlage eingetragen ober unter Beifügung

Schriftlicher Ausführungen Dorgemerft werben fönnen.

Artifel 4.

Sie beteiligten SDlilitär- unb 3itotIbe^Brben fowie bie

RanbelSfammet tjierfelbft werben hiermit eingetaben, Don bem

ausgelegten Entwürfe unb ben
,

Erläuterungen Kenntnis ju

nebni en unb ihre gutachtliche Äußerung bis fpäteßenS ben

2.

SRärj mir ober bem Öcrm flreiSbireftor ju fDieß bejw.

bem Rerm Bürgermeister pierfeTbft ju übermitteln.

Artifel 5.

3ur Prüfung ber wäbrcnb ber Borunterfudjung einge*

gangenen SBünfchc unb Erinnerungen, fowie jur Begutachtung

beS Entwurfs im allgemeinen tritt am Blontag, ben
5. SRärj, BormittagS 11 Ubt, im Glcbäube beS Ifaif et-

lichen BejirfSpräfibiumS ju Btefc ein AuSfdjuß ju-

fammen, welcher tunlicpft rafch unb fpäteflenS bis jum

6. April b. 36. fein ©utachten abjugeben bQt-

Artitel 6.

3u SJlitgliebern beS AuSfdjuffeS ernenne ich bie Herren:

1. OberregierungSrat St. greubenfelb, Borftjenber,

2. gabrifant Raberer in Seoant-leS-lßontS,

3. 28eingutSbeß|er Kammer in ©cp,

4. Bauunternehmer ©djott in Ban-©t. SJlartin,

5. Bauunternehmer «nb Beigeorbneten Reißer in Bie),

6. ©ebeimen Baurat Rcibegcjer in Bteß,

7. Kenntet unb ©emeinberatSmitglieb giebler in ^lappeoiHe,

8. Kenhter unb ©emeinberatSmitglieb Säonarb in Biet;,

9. ©lodengießer unb ©emeinberatSmitglieb Bour in web,

10. Brauereibireftpr ©. Becfb *n Seoant-leS-^iontS,

11. Rüttenbireftor E. ©d)ulje in BlaijiäreS,

12. ©utsbeßfcer unb Bürgermeißer Eape in Btarange-

©iloange,

18. Banlier unb Biirgermeijler tifchmacher in Kombach.

Artifel 7.

Sie gegenwärtige Berorbnung wirb burch ba8 3enhd-

unb Bejirf«- Amtsblatt (Beiblatt) fowie in ortSüfriiih«

SBeife in ben beteiligten ©emeinben jur öffentlichen Penntii«

gebracht.

Blefc, ben 24. 3onuar 1906.

Ser BejirfSpräßbent.

V. 198. 3. 93.: $>r.

III. ©rlaffe pp. an&crcr ald ber ppcftebenb aufßefnbrten gattbcöbc&orben.

3n Anwenbung be§ §. 4 bejw. 14 beS ©efefceS Dom
31. Btärj 1884, betreffenb bie Bereinigung beS PataflerS,

bie Ausgleichung ber ©runbßeuer unb bie Fortführung beS

PataßerS, iß burch Entfdjeibung be§ BtinißeriumS Dom
heutigen läge bie ©renje jwifchen ben ©emartungen Surren-

bach einerfeitS, BibliSbeim unb SBalburg, Preis SBeißenburg,

anberfeitS babin abgeänbert worben, baß:

a) ber teil ber ©emarfung Siirrenbach, beßehenb au§ ben

ßJarjellen glur D 1140 p, 1141p, 1142 p, fowie teile

Don öffentlichen Siegen mit einer ffläcbc oon jufammen
11,04 ar ber ©emarfung Sßalburg,

I>) ber teil ber ©emarfung Sfirrenbach, beßeljenb auS ben

ßjarjellen A 108 unb 109 p mit einer gläd)e Don 25,oo ar

ber ©emarfung BibliSbeim,

c) ber teil biefer ©emarfung, beftebenb aus ben Barjetlen

ß 233, 288 a, 234 unb 285 mit einer gflädje ton

50,m ar unb
d) ber teil ber ©emarfung SBolburg, beftebenb aus ben

BarjeHeu D 57 j», 58, 59 unb 60 mit einer gläche üon

19,si ar ber ©emarfung Sürrenbadj jugeteilt wirb.

Sa8 'JJ obere hierüber ergeben bie auf ben Bürger-

meiflerämtem ber genannten ©emeinben niebergelegten 3ri<b-

nungen.

SieS wirb hiermit beßimmungSgcmäß jur öffentlichen

flenntniS gebracht-

©trafjburg, ben 24. 3anuar 1906.

Ser Sireftor ber bireften Steuern

K. 9683/05.

(78)
3n Anwenbung be8 §. 4 bejw. 14 beS ©efefceS Dom

81. Blärj 1884, betreffenb bie Bereinigung beS PataßerS,

bie Ausgleichung ber ©runbßeuer unb bie Fortführung be«

PataßerS, iß burch Entfärbung beS ÜRinißeriumS Dom

heutigen tage bie ©renje jwifchen ber llntergemarfung

Plein-EberSweiler unb ber ©emarfung ©t Aoolb, Preis

gorbadj, babin abgeänbert worben, baß ber teil ber Unter-

gemarfung Plein-EberSweiler, beßebenb auS ber BatjeHe

§lur F Kr. 150 mit einer giäcße Don 86,so ar ber ©ernar-

fung ©t. Aoolb jugeteilt wirb.

SaS Nähere hierüber ergeben bie auf ben Bürger^

meißerämtem ber genannten ©emeinben niebergelegten Seg-
nungen.

SieS wirb hiermit beßimmungSgemäß jur öffentlichen

PenntniS gebracht.

©traßburg, ben 20. 3anuar 1906.

Ser Sireftor ber bireften ©teuem

K. 17. Slab«.

(79)
3n ©emäßbeit ber BriaifierialDerfügung Dom 8. CO

tober 1908 iß ber ©emeinbefchreibtr 3ofef ©epler in Rü-
ningen auf feinen Antrag als Solmetfcher in ber Siße beim

Sanbgericbt Blülbaufen geßricben worben.

SRülbaufen, ben 24. 3onuar 1906.

.

Ser SanbgeridjtSpräßbent

SBoflt.
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(80)
,

2hi ©emäfjljtit ber ©tinifterialoerfügung oom 8. Of*
fob« 1903 iji ber 92otariat8gehilfe Emil 2uttringer in

Öitfmgen infolge Ablebens als ©olmelfdjer in ber ßiflc beim

Sanbgericht fDtülhaufcn gefhichen worben.

fDtülhaufen, ben 25. Januar 1906.

©er 2anbgeridjt$prä{ibent

»oflt.

(81)

©er 2J2eJger Augufl ©toratti in 92ieberburbach beab*

fertigt auf fein« in ber oon bem ©urbadj unb einem

3®eigfanal gebiibeten (Sabel gelegenen SBicfe (glur 2 9lr. 207)
(in Schlachthaus ju «richten.

Einmenbungen gegen biefe Anlage finb binnen einer

biefpätere ©eltenbmadjung auSfdjliefeenben griff oon 14 Sagen
- oom Sage nach ber Ausgabe biefeS ©latleS an gerechnet —
bei ber PreiSbirettion ^ierfrlbfl ober bei bem ©ürgermeifter*

ia!e in Aieberburbadj, too ©Ian unb ©cfchreibung bet An*
luge jur ©nftchtnahme auSgelegt finb, anjubringen.

Sljann, ben 19. 3amiar 1906.

©er PreiSbirettot

3.*92r. 28*5.

(82)

©er SJtehgermeifler Auguft ©antner in §oljbeim

hat um bie Genehmigung jur Errichtung eines ©djladjthaufeS

auf feinem in ©ematfung ^oljheim gelegenen ©runbftficf

— glur 2 9lr. pp. beS PatafterS — nachgefucht.
16«

©ie hierauf bejfiglichen ©läne liegen nebft ber ©e*

fchreibung auf bem ©ürgermeifteramte ^oljbeim fowie auf

ber PreiBöireltion Erftcin ju iebermannS Einftdjt offen.

Etwaige Einwenbungen gegen bie Anlage finb beim

Sürgermeift«amt £>oUh«m ober bei bieSfeitiger ©teile inn«halb

ber in §. 17 ber 9tei<hS*@eroerbe*Drbnung oorgefchriebenen

14 tägigen AuSfchlufjfrift fdjriftlich ober mönblich anjubringen.

Erftein, ben 29. 3anuat 1906.

©er PreiSbireftor

9tr. 8406. Sauft.

(83)
®ie SBitme ©uftao Pügler, ohne ©ewerbe, ju ©ert*

Weiler wohnhaft, beabjidjtigt, im ©iejjen in ber ©emarlung
©chlettftabt, ©ewann Plcin*92iebroafen, jum 3we<fe ber ©e*

wäfferung ihrer SBiefe ein neue8 ©taumehr ^cr^uflfllett. Et*

matge Einwenbungen gegen bie fcerfteüung be8 ©taumehtS

fmb binnen einer 14 tägigen, mit bem Sage ber Ausgabe

biefe« ©latleS beginnenben unb jebe fpätere ©eltenbmachung

auBfdjliefjenben griff fchriftlich ober mänblich bei mir ob«
bem fcertn ©ürgermeifter hi« oorjubringen. Sefchreibung,

3eidjnung unb 2agcplan liegen auf bem ©ürgermeifteramt

hi« ju iebermannS Einficht offen.

©chlettjlabt, ben 29. 3anuar 1906.

©er PreiSbireTtor

92c. 164. £)iecfmanit.

V. $erfOKaI«ffti$ri<fctctt.

(84) Dßrlefbung non ©rbeu- null öfrrenjeidjen.

©eine fföajeflät ber Paifer unb Pönig hQ&en Ader*

gnäblgft geruht, bem fatholifdjen ©farrer a. ®. 2orber in

Ebertbeim au8 Anlafj b« geier beS ©(bächtniStagcS feines

fütifjigjähtigen ©riefterfubiläumS ben Stolen AbIer = Otbcn
«int« Piaffe mit b« 3®hl 50» bem §auptlehrer a. ®.
Pari $of in 2angenfuljba<h, Preis SBeijjenburg, au§ Anlafj

feines QbettrittS in ben Sluheftanb ben Pöniglidjen Pronen*

otben oiertet Piaffe, bem ©teu«auffelj« ©mi| in Sernp
aus gleichem Anlafj baS Allgemeine Ehrenjeidjen, ferner bem

Setlführer Soljann Pari griebrich ©ühltr in ©trafjburg

baS Allgemeine Ehrenjeichen unb bem Ei[enbahn*©etriebS»

fetcetär Otto ipugo ftertling in ©trafjburg bie ÄettungB*

webaifle am ©anbe ju oerleihen.

©eine SJtafefiät bet Paifer unb Pönig haben Met*
gnäbigfl geruht, ben nadjbenannlen Angehörigen oon Elfafj*

Lothringen bie Erlaubnis jur Anlegung ber ihnen oerliehenen

nichtpreufjijchen Orbcn unb Ehrenjeichen ju erteilen unb jwar:

®e8 PomturlreujeS jweiter Piaffe be-3 Pöniglich ©äch«
fifchen AlbrechtSorbenS bem SejirtBpräjibenten ©rafen oon
3tppeItn*A{chhaufen ju ©tej),

beS OffijierfreujeS beSfelben OrbenS bem ©olijei*

präjibenten ©aumbadj oon Paimberg ju 9Rffc,

beS KitferlreujeS erjter Piaffe mit ber Prone beSfelben

OrbenS bem PreiSbireltor, ©eheimen SffegierungBrat ©rafen
oon ffliIlerS*©rignoncourt ju -IJtef,

beS StitlerfreujeS erfter Piaffe beSfelben OrbenS bem
©ürgermeifter, 3ußijrat ©troeoer ju *])2e|,

beS AitterfreujeS jweiter Piaffe beSfelben OrbenS bem
PriminaI*©olijeifommiffar ©ethmann ju 9Jle),

ber Pöniglich ©ächfifdKn griebridh*Auguft*9Jlebaine in

SiI6er bem ©föctner unb Panjleibiener ©alle ju iI2e&, unb
beS Sittorfreujes beS Pöniglich SBürttembergifchen

OrbenS ber 3Börttembergif<hen Prone bem ©iretfor beS

meteorologiidjen 2anbe8bienjte8, ©rofeffor Dr. §ergefell
ju ©tra^burg.

©ruetnnragen, ©erfe^ungen, Qhrtlaffongea.

Pitlftrlnr.

©eine HJtafejlät ber Paifer haben AHergnöbigji geruht,

bie 2eitung ber Abteilung für gmanjen, fpanbel unb ®o*
manen im SRinifierium für Elfafe*2othringen bem Staats*

fefretär ju übertragen.

©eine ©tafeftät ber Paifer haben Allergnäbtgft g«uht,
bem ©tinifierialrat im fDtinifterium für Elfafj * 2otbringen

greiherm bu ©rel ju ©trafjburg bie nadjgefuchte Entlaffung

auB bem ©ienfie beS AefchSlanbeS Eijajj-Botbringen ju er*

teilen.

Digitized by Google



Irrailtni h* Intra.

Berfefct: Kegierunglfefretör ©feenberger in Bltfe

«II Preilfefretär an bie Preilbireftion in Blülbaufen, Preis*

fefretflr Blanf in Dliilbaufen an bic PreiSbireltion in Boldjen

unb Prcilfefretär SDierlin in Sollen als KegierungSfelretär

an bal BejitfSpräpbium in 2J?e&.

|i8ij- ul filtitimiiltnf.

Die Don bem Direftorium ber Pirdje Tluglburgifefeer

Ponfeffron oorgenommene (Ernennung bei Panbibaten brr

SEbtologie $amm in 3flfird} jutn Pfarrer in Plingentbal

bat bie Betätigung bt§ Paiferlid)en Statthalters erhalten.

IrrBtiini fir Jimie», Intel nt fraim.

33 erfefet: Steuetfommiflar Spaafer in Sollen an
bie Direttion ber birelten Steuern in Strafeburg, SRcntmeiper

SBolf in Kieberbagentbal na<b Kolbcim.

fr)irkiimiilhi|.

a. Cbcr-Clfafe.

Crnannt: ttderer unb fcoljbaurr Klfonl eolltn
ju Wtweier jum BürgermeiPer, ©apwirt SIuguR Kaffner
ju Slltweier jurn Bcigeorbneten ber ©tmeinbe SHtmeier.

b. Unter-6Ifafe.

Srnannt: Bn Stelle bei Bürgcrmeiperl (laufe,
ber fein 9lmt nicbergelegt hot, bal SJlitglieb bei ©emeinberatl

VI Btermtfefcte

(85)
Dal Brooiantamt Ißfaljburg fefet ben freibänbigen

Knfauf oon Koggen unb Koggenriefetfetob fort. Brobujenten

©eorg Jot ob, lotfefermann tjon Bruder, jum Bürger*

meiper bet ©emeinbe pircuf^borf, Preis JQeifeenburg.

c. Beibringen.

Definitio ernannt: 3ofepb Klarer jum Bebtet

an ber ©emeinbcfefeult ju BuR, TOarie §elene fiuj jur Plein*

finberltbrerin an ber ©emeinbtfebule ju 6bätel=St. ©ermain.

Sei|e-|cf> uk (rltfray^eiirrniltiil.

a. Bejirt ber Cber*BoPbire!tion Strafeburg i. S

Übertragen: BoPinfpeltorenPfHen ben ©ber*BoR'
praltifanten Simm^mann nuß Strofeburg in Boefeutn unb

ftarrtr aus Strafeburg in Solmar.

Berfefet: BoPinfpeltor Bannroartb t>on Böden*

»albe radj ÜJlülbaufen, bie Cber»^ßoftpralliIanten Sbor*

metjer oon Hamburg nadf Strafeburg, Siebert t>on Strafe*

bürg nad) Berlin, Bergmann oon 3°**™ na<b Bromberg,

Better Oon Strafeburg nadj 3<>bern, Boppraftifant £irn

oon fieipjig natb Strafeburg, Cbtr-Boftoffiflent ffltpraueb

oon Strafeburg natb Boftn, bie Bopaflipenten (affel ton

Benfelb nad) Strafeburg unb iZBiffentntper oon Slrafebsrg

natb Bmftlb.

Be flau ben: Die BofUelretärprflfung Cberpopafiifeent

Seibolb in SKülbaufen; er fährt fortan bie KmtSbejeidwuns

„Boftielrelär"; bie Bopafiiftentenprüfung bie Bopgebilfen

Palifd) in PJIülbaufen, flübfe in ©rRein unb Bogel in

Scblcttpabt; bie ielegrapbenafeiPentenpiüfung ielegrapben*

gebilft S dj reibt r in 6trafeburg.

Snjeigen.

werben bcOorjugt. Beim Strob iP wegen SKangtl an Unter*

bringunglraum oorber anjufrogen.

Die Abnahme erfolgt an jebem SBodjcntage oon 8 bi!

12 Ufer oormittagl unb oon 1 bis 5 Ubr nad/miitagl.

*-trfliib!nofT Stürmt «. linla<)l«RflaIt. »sttt. ß. ? feilt ». a«
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JeitUaf* unb für gffafMotfirmflen.

frfttrft. §traJHmr0, fcett 10. Februar 1900. -glr. 0.

C£tn ifattytMatt ifl nidjt tm*0i?0£b*tt worbett.

I. SerorftmiRßett pp. bed ÜRinifiertum« unb be$ jOberfchnlratö.

(88)
'Sie eingefdjriebene fjilfSfaffe ber ©aubnnbroerfer ju

Colmar §al nad| Dorgenommener ©tatutenänberung bur<b

fiinifterialerlaß »am 80. 3anuar bS. 33. oon neuem bie

Stfdieinigung erhallen, baß fie — Dorbcba(tlid) ber foöbe beS

RranlengelbeS — ben 'Ilttfotberungcn beS ITranfeiiDrrJlcberiingS.

geit)e« genügt.

L A. 1067.

§ür bie na<b §.* 103 c btr ©eroerbeorbnung unb §. 8
ber SBablorbnung ber fjanbroerf8fammer für ©fafpBotbringen
im grübjnbr 1906 oorjunebmenben (SmeucrungSroabien pir

pflnbroalSfammer für (Hinfs- Boxringen unb ibren ©efcllen»

3u$i(buB jinb in ©emiifibfit beS §. 8 ber SBablorbnung ber

tymbtoerfsfammer als Söablfotmnifiare befteDt roorben:

1. 3ür ben ©ejirf Oberen aß ber SRegierungSafieffor

Gronau am ©ejirfflprafibium in Solmar,

2. für ben ©ejirl llnter*Gljaß ber SRegierungSaffeffor

gfreibetr Don giebarb am ©ejitlSpräfibium in

©traßburg,

3. für ben SBejirl ßotbringen ber ©ebtime Siegierung?*

rat Sllbredbt am ©ejirlspräjibium in 3)ieJ.

©traßburg, ben 81. 3anuar 1906.

9Rinifterium für GIfaß*fiotbringen.

Stbteilung bc8 3nnem.

Der UnterftaatSfefretär

L A. 1251. SRcmbrf.

(SH) ]33e&anntmacbung.

©emäß §. 11 ber ©efUmmungen Dom 4. Sluguft 1890
prc HuSfübrung beS ©ejeßeä Dom 5. 9)lai 1890, betreffenb

bi« Ausübung beS £mjbefcblaggeroerbe8, roirb I)ietmit jur

öffentlichen tfenntniä gebradjt, baß bie nacbftebfnb genannten

^ufjebmiebe bie Doifdpiftsmäßige Prüfung für ben fjmjbcjcblag

bejlanben hoben unb bemgemäß jur Ausübung beS §uf»
beftblaggeroerbeS felbftänbig ober als ©teHoerlreter be»

nötigt finb:

Slntbonp, ©eorg, in SBeißlingen, £reiS 3abern,

©ei fe, ©eorg, in ©anjau, IfreiS ©traßburg*©tnbt,

£errbad), 3ofef, in Deulfd^fRumbadj, ÄreiS fRappottS»

roeiler,

£>aenttel, Auguft, in 3?o§h c im. ffrd* 9Rof§beim,

ifempf, Aper, in #rauterger«beim, ÄreiS ©rftein,

Sobftein, 3alob, in fRcubof, Ureis ©traßburg-©tabt,

©p.id, Auguji, in SRiebing, ÄreiS ©aarburg,

Scbmitt, flarl, in 9Rotbem, flreiS StBeißenburg.

©traßburg, ben 26. ;)anuar 1906.

9Rimfterium für Gljaß*ßotbringen.

Abteilung für Banbroirtfcbaft unb öffentliche Arbeiten.

Der UnterjlaatSfefretär

IV. 779 n. S°tn *>»**

(80) Sklianntmacpung.

Der ©dpffabrlSbettieb auf ber gemäß ben ©elannt-

madjungen oom 2. fRoocmber o. 3«. IV. 14111 unb oom
13. 91ooember d. 38 IV. 14 655 gefperrten ©trede beS Kbein«

9HarneKanals jroijdjen ©djlcuje 51 biejeS ßanalS unb bem
SÜbeden oor bem SRuprecbtSauer Biabelroebre roirb DorauS*

fttbtlidj om Donnerstag, ben 8. b§. 9)18. roieber aufgenommen
roerben fönnen.

©om 19. bis einlcblifßlicb 27. b8. 9Ri8. roirb aber

biefclbe ©trede beS 9ibein*9)larne*Äanal3 no<bmal8 für bie

©«biffabrt gelperrt toerben.

Die ©perrung ber ©trede ber Slar jroifeben ©djleufe

51 be§ 9ibein=9)larne«l?anaI8 unb bem $?n f
cn ©ibiltigbeim

bleibt bi8 jum 1. 9Uärj bS. 38. befteben.

©traßburg, ben 1. Sebruar 1906.

9)liniiierium für ^Ifaß-fiotbringen.

Slbteiluug für Banbroittjdpift unb öffentliche ’HrbeitcK.

Der UnterftaatSielretär

IV. 1435. 3octt von Üulrtd).

II. Sctorbnnngcn pp. Per 5»citrföpr«fl&entcii.

I

». ©ber-ölfa(j.

(80) jSelannlnxatbnng.

Durdb Sefdbluß beS ©cmeinberatS ju Cberfept Pom
7. 3anuat 1906 ijl für ben ©rumbadb unb bie Barg auf

®nmb beS §. 15 beS ©efefeeS oom 2. 3uli 1891, betreffenb

,

bie 8fij(berci, eine fjiftbereigenofienjcbaft unler bem 91amen

„Srifcherciflenoffenfchaft Cberfept

"

gebitbet roorben. Der Sefeblujs beS ©emeinberatS ijt heute

oon mir genehmigt roorben.



1

32 —
I

S>ie Safcungen ber ®etioffenf<$aft finb Ijicr nbgebrucft:

«rtilel 1.

Set 3®^ bet ßenoffenfdjaft ift bi« gemeinfdjaftlidje Sie*

toitiidjaftuiij unb iHugung ber jjtfeherei unb eine geregelte auf*
Amtsführung uns gemeinfcftafttic^e ffltafjregetn jnm ©d)uge beS SM4*
bcfianbeS in bcm ©rumbadj unb bet üarg.

«rtilel 2.

Sie Cinlünfte bet ©enoffenfdhaft flie|jcn in bie Öemeinbe*
taffe, Welche ettoaige fflcrm .ltnngoloftcn ju betten hat.

«rtilel 8.

Sie ©enoffenfd&oft wirb burd) einen fflorflanb oermallet,

beffett ffllitglieber burd) bie ©enetaloetfammlung aus ben beteiligten

getoätjU »erben.

«rtilel 4.

Set fflorflanb befteht aus bem fflurgetmeifter Bon Cberfept,

4 ffllitgtiebern unb 4 SteÜDerttdevn. Sie fflticglieber unb beten

SleUotrlreter werben Bon bet öeneraloetfammluttg auf fünf 3ab«
gewählt.

fflei ber alle fünf 3flhw ftalifinbenben Tlcumahl finb bie

ausfdjeibenben ffltilglieber Wieber wählbar. Siefelben bleiben bis

}U iljier Criegung jebenfaflo im «mt.
Sinti bie 3abl bet ffltitglieber unb ©teüoertretet burd)

lobeOfällc ober «uSfdjeiben auf gufammen weniger alb brei herab,

fo finben 6rgänjungSroaljlen burd) bie ©enetaloetfammlung ftatt.

Sie Sauet beS tim leb bet auf bitfc SQeife gewählten ffliitgtieber unb

SteQoertrtler etfltetfi fich nut bis jut ffleenbigung bet laufenben

«mtlptrlobe.

«rtilel 6.

Sie ffletufung bet ©enetaloetfammlung ber ffleteiligten

erfolgt burch ben fflorfigenben beb fflorftanbeS nach fflefchtub be«

©euojjenftbaflooorfiaubes.

Set Areisbirettor fann berartige ffletfammlungen oon

Smtöwegen anotbnrn. 3ut fflornabme bet erften fflaftl beb fflot*

ftanbes wirb eine ©eneralBetfammlung burd) fflerfiigung beb Ateil*

bireftors unter gleichzeitiger ffleftmtmung beb Ortes ber fflerfamnuung

unb Ernennung beb fflotfigenben bet legieren einberufen Sie ffle*

lanntmadjung bet ©enetaloetfammlung erfolgt in ortSüblidjer Seife.

«rtilel 6.

Sie ©eneraloerfammlung mu| jebeS Jahr WrnigflenS einmal

unb jwat im ffllonal 3a ' uar berufen werben. Sit faßt fflefehliiffe

über alle gemeinfamen «iigeltgenbeüen ber ©enoffenfdjaft, foweit

biefdben iricftt anberen Organen berfetbtn oorbehalten finb. Sit

fegt inbbefoubere ben burd) ben fflorflanb oorbereiteien $auS*
baltmigsooraiifdjlag feft.

«rttlel 7.

3ur Zcilna^me an ber ©eneraloerfammlung finb alle

Sigeniümer ober bie gefegtidjen fflertreter berfelben berechtigt, welche

an bem Unternehmen beteiligt fmb. 3 et|e8 SRltgUeb hat menigftenS

eine Stimme.

Gtgentümer Bon mehr als 200 m Ufetlänge haben jtoei,

folrfje mit 200 bis 400 m brei, fotdje mit 400 bis 600 in Biet

unb fotdje mit mehr als 600 in fünf Stimmen.
Sigentümer, welche oerhinbert finb ptrfbntich ju trfcheinen,

fotoie firauen, foweit fie nicht burch ihre Ghtmfinner ju oertreten

finb, ffinnen fich burch Seootlmädjtigte oertreten loffen. fflrioat*

fdjvifilidje ffloQmachten muffen burdf ben fflürgermeiftcr beS SBotjn*

ortS beS fflotlmaditgeberS beglaubigt fein. Sin unb biefelbe fflerfon

lann nicht mehr als Bier ffloQmachten übernehmen.

«rttlel 8.

Sie SBaljl ber SRItglieber bei fflorflanbtl unb beTtn 6teU*

Betitelet erfolgt mittelft fflkcbQiften nach retatiBer Stimmen'

mehrheit. fflei Stimmengleichheit entfdjeibet baS ilebenlalttr.

«rtilel 9.

Sie fflorftanbSmltgtieber mähten ben fflotfigenben unb beffen

SteÜBertretet aus ihrer Stille burch Stimmenmehrheit. Set fflot*

pgenbe unb beffen SteQoertreter bleiben in biefem Timt wibrenb

ihrer «mtlperiobe all ffllitglieber beS fflorftanbeS. Ser fflorfigtntc

beruft bie Sigungen beS fflorftanbeS, fo oft bie 3ntereffen ber 6e>

noffenfehaft ei erfotbem ober ber fflejirlipräftbent eint ffleruftinj

anorbnet ober fobalb menigftenS jroti fflictglieber bei fflotfianbei

eine Sigung beantragen
; er führt ben fflorfig in ben Sigungen unb

in ben ©rncraloerfamnilungen. Cr hat über bie 3ntereffen bet St*

noffenichaft ju wachen unb bie fflläne, «Iten unb anbere auf bie

fflerwaltung ber ©enoffenfdjaft bezüglichen fflapiere aufjubetoahren.

Sie fflorftanblmitglieber finb jeberjeit berechtigt, ba« 'Älter.*

Berjeidjnis unb bie «ften felbft einjufehen.

Ser fflorfigenbe hat bie fflefdjlüffe bei fflorftanbeS aui)»

führen ;
berfelbe ift inobefonbere beyu berufen bie öenoffenfebaft

bei ben (Berichten ju oertreten.

91t tif et 10.

Sit fflefdjlüffe bei fflorflanbtl werben nadj ©timmenmeh'

heit bet anwtfenben ffliitglieber gefafjt; bei S'immrngleichheit ot>

fcfjtibet bie Stimme bei fflotfigenben. Sie fflorftanblmitglieber I3«ntn

fich bei ben ffletfammlungen nicht burch ffleooQmächtigte oertreten

laffen. Ser fflorflanb ift nach orbnungltnäfsiget Cinlabung feiten»

bei fflorfigenben ober, bei beffen fflehinberung. feines ©tettoerlteittS

befdjlufjfäbig, wenn Wenigftenl brei ffllitglieber mit Cinfchluh bet

fflotfigenben anWefenb finb.

Sie Cinlabungen fmb burch ben fflotfigenben in bal fflf*

ratunglbuch einjutragen

Ser Areisbirettor unb bet fflleliorationlbauinfpeltor finb

berechtigt, ben Sigungen bei fflorftanbeS beijuwohnen unb fich an

ben fflerhanblungtn ju beteiligen.

Brütet 11.

3n ein Bon bem fflotfigenben geführtes ffleratungsbuch finb

alle fflefihlüfft beS fflorftanbeS in jeitlidirr IReiheufolge eingutragen.

Salfelbe wirb am Cnbe jeber Sigung oon ben anmefenbe*

ffllitgtiebern unterzeichnet.

fflerroeigert ein ffllitglleb feine Unterfchrift. fo ifl biel aul>

brüdlid) ju erwähnen.

3tbe8 ©enoffenfchafiSmitglieb ifl bered|tigt, Ginftd^t oon ben

fflejdjlüffen beS fflorftanbeS ju nehmen.

«rttlel 12.

3«be3 fflorflanbSmitgti-b, welches brei aufeinonberfotgenben

Sigungm ohne genügenbe ©riinbe nicht beigewoh'it hat, tann buri

ben fflejirllpräfcbenten feines «mteS enthoben werben.

«rttlel 13.

SBenn ein fflorflanblmiiglieb auötritt, feines «mteS enthoben

Wirb ober ftirbt, fo Wirb baSftlbe Borläufig burd) einen ©tttoeti

tretet unb bemnächft eubgültig burd) eine Neuwahl ber ©encral*

Berfammlimg erfegt.

Sa$ neueintretenbe fflorflanbSmitglieb übt bal ihm über*

tragene «mt nur fo langt auS, als bal ausgefchiebtne fflUiglitb

nod) baju berechtigt war.

«rtilel 14.

Ser ÖenoffenfdjaftSborftanb h fl t für bie Sutchführung bei

3wede bet fflenoffenfehafi Sorge ju tragen.

Serfelbe hat inSbtfonbere

1. bie fflcrpadjtutig ;u regeln.

i üiQili?fifi hy flnnple
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2. bie 9ln*fefcimg Bon ffifd&brut ju fcetmffiibHgen,

3. über brn fcMdjtofi Bon Sedjtggefdiiäften
,

(orole über bie geriet«

lidje Verfolgung Bon Scd&tianfprüdjen unb über bie Sinlaffung

auf bie gegen bie ©enoflenfifcaft gerichteten «lagen Sefälufi ju faffen

,

4. ®utadjten über alle ©egenfiünbe abjugeben, roeldje bie ^Jnlerejfen

ber ®enojfenfcbeft berühren.

«rillet 16.

änberungen ber @enoffenf$oftbfof)ungen bebürfen ber 3u>
üimmung bei Begttflpröfibenten.

«rtilet 16 .

$ie 8ufl8fung btr ®enoffenf(6aft fonn bon bem SejirfS»

präfibenten auBgefprodjen loetben. wenn jwei drittel fämtlidjer

Stimmen in einer bcfonberä jut Beratung ber {frage ber 2tuf<

löfung tufammen berufenen ®enera(Ber|ammlung ftdj auäbrüdtidj für

bie «uflSfung QuBgejprodjen hoben.

©oimar, ben 80. 3anuar 1906.

“Brr SeiirfSprfifibent

UI. 724. ^Srittj ju J&obcitlobe.

i

(91) -jQ a d? n» eifit tt $

Irr »dbrenl bet Jtoiit# Jtiatr 1906 hi Ira Bfjirbipr Meuten ji fftinar iif (Srin» bet »eff fee» hi 8. Jejember 1849

tu Clfafi-IotbriRgri «iigraitfrir« jUildnier.

>!fb«.

St.

«Her. fctanb ai ©eburt«* 3oumal-9fr. unb Batum

3u« unb Vorname. 3abre, obet unb Staat. ber

(®eb. lag) ©«•werbe. b) Siobnort. « u«ttjeilungS*SerfQgung.

1

•

Slrtttb, Kortin 26. 8. 83. grbarbciter a) Sont»ü*5JlouiIon

(Bep. 'JJieurtb« & iüiof.)

granlrcidh

($eferteur)

n. 322. o. 11. 1. 06.

bi ohne

2 Gaoabini, ÄatI 8. 7. 82. Siaurer a) Siarfirdj.

b) ohne

ftran!rei$

( Beferteur)

H. 427. o. 16. 1. 06.

3 fSarigujja, Saul 6. 1. 56. $anblangcr a) fDMftco

(Srot>. SeQuno)
b) ohne

Italien 11. 59. u. 4. 1. 06.

4 {Jirmann, SUbert 7. 9. 78. ohne af aUfutt clpie Staats« 11. 806. ». 25. 1. 06.

b) ohne angebörigfeit,

ebem. ifrem»

benlegiottär

S ©enej, 3olj. öapt 25. 12.85. Äellner a) ßlermont iVranfrcic^ II. 895. u. 16. 1. 06.

b) ohne (Bejerteur)

6 ßcujct). 3°b- Caspar 13. 8. 79. Sagner a) SoSropl

b) ’JJiülbaujen

St&roeij II. 313. t>. 11. 1. 06.

7 ffiaurice, fiubwig ftrati} 27. 8 81. ®t)p(er a) Seffau (franlreici) 11. 714. o. 22. 1. 06.

auguft. (2ep. grault)
b) ohne

(Bejerteur)

8 Ouabri, Sploefter aibert. . 2. 1. 69. ©ppfer a) anno Schweif 11. 10472. o. 31. 12. 05.

(2eiftn)

b) (Jolniar

9 Signier, £eo Heinrich. . . • 27. 5. 83. Kecbairfer a) SariS ifrantreidi II. 895. o. 16. 1. 06.

b) ohne (2>eferteur)

I

)

\

k Digitized by Google
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b. «nter-®lfog.

^3 aifitti eifu«8
der 9nrd)fd)ntttsmarhtprtife mötirenb irr lepten jetin Jrit brnsjaljrf im feiirkt Knttr-Siftfi.

Kamen bet Klatltotie:

e 0 e n ft a n b.
Struma!!). $agenau. SRotfSbeim. Gdjlettßabt. etrafeburg. SDeigenbutg. 3abertt.

g
§
Ci

£utd)f$nttt8prtiS für je 100 JMIogr a m m

* 4 * 4 * 4 •* 4 -* 4 * 4 * 4

1 . Koggen 15 36 13 49 14 30 15 51 13 83 14 35

2. Webt 25 69 18 43 — — 21 78 23 27 18 56 — —
8. •£>afer 17 10 15 42 16 14 16 30 16 90 16 - 82 17 15

4. 6tvoh 4 82 4 95 4 90 5 21 6 42 4 52 & 78

b. 5>eu 6 75 6 34 7 20 5 92 8 30 6 08 6 77

©emerfungen. — 0ür ben ft'rciS grßein gilt ©trapurg alä ^aptmarftort.

3n Srumatb toirb Irin Koggen unb in SD?oI3f)fim fowie in 3aberu fein ©tebl ju ©tarlt gebraut,

©trapurg, ben 5. 0ebrunr 1906. 3>er SejirtSpräftbent.

L 490. . 3- 31.: «Pöblmatm.

(9«) 3?erorbnung,

betreffenb bie 3lbf)altunp eines ©orberfahrenS über
bie Abänbcrung bt§ ©rofeftS für bie ©af|n Ott*
rott — Oberehnheim — Erftein bei Oberehnheim
(Station 53 bis ©tation 71).

3ufoIge Antrages ber 0irma ©ering 4 9© achter,

Gifcnbat)n*33au* unb ©etriebS » ©efenfdjaft in ©erlin oorn

13. Sannar b. 38., A. 69/06, nach Einfubt ber ©erorbnung

oom 5. ©ooember 1894, be§ 3lrt. 3 beS ©efefeeS oom
8. ©tai 1841, ber Orbonnanj 00m 18. Sebruar 1834 unb

be§ 3irt. 2, 8° beS ©efrctS oom 18. 3lpril 1861, uerorbne

id) hiermit, rea« folgt:

§. 1. Über bie öffentliche ©üfelicbfeit unb ©ringlfd&feit

ber 3tbänberung beS ©rofeftS für bie ©ahn Ottrott—Ober*
ehnheim — Erßein bei Oberehnheim toirb hiermit ein ein»

monaiigeS Soroerfahren, unb jwar oom 12. tJe^ruar bis

einjchlie&lp 11. ©tärj b. 33. eröffnet.

§. 2. STOprenb biefer 3fit liegen in ber ß’aiferlpen

fPreiSbireftion ju Erßein unb ©toISbeim 1. ber ErläutcrungS*

bericht nebft ©titteitung über bie ©tebrloßen, 2. ber ©runb*
plan unb 3. ber £>öbenplan liebfl Ouerprofileii fotoie auf bem
©ürgermeifteramt in Oberehnheim unb auf bem Äaiferlidhen

©ejitfSpräjibium — 3immer 9tr. 44 — bie gleiten ©türfe

ju febermannS Einß<ht offen.

§. 3. Sßährenb ber gleichen 3Frifl ßnb an ben genannten

©teilen Kegißet auSgelegt, in welcfjtn äBünfdje unb Erinne*

rungen in ©ejug auf bie 3ln!age eingetragen ober unter ©ei*

fiigung fcbriftlicber Ausführungen oorgemetft »erben lönnen.

§. 4. ®it beteiligten ©tilitär» unb 3ioifbebörben foroie

bie fpanbelSfammer bahter werben hiermit eingelaben, oon ben

auSgelegten ©rojeftßüden unb Erläuterungen Kenntnis ju

nehmen unb muh Ablauf beS ©orotrfahrenS ihre gutachtliche

Äußerung mir jugehen $u taffen.

§. 5. 3ur ©rüfung ber währenb beS SoroerfabrenS ein*

gegangenen ffiünjthe unb Erinnerungen fotoie jur Begut-

achtung beS ©rofeftS im allgemeinen wirb na<h Ablauf beS

©oroerfahrenS eine ftommiifion oon 9 ©iitgtiebern ju*

fammentreten, welche tunlichß rafth unb fpäteßen« binnen

©lonatsftiß ihr ©utadjten abjugeben hat. ©ie Jlfommiifion

lanu ben £>errn lireiSbauinfpettor in ©tolSbcim unb anbett

©erfonen, bereit Befragung fie für nüfelidi erachtet, inS*

befonbere ben §errn Ober'ingenieur ©tafebef ^ierfelbjl bet

0irma ©ering 4 2B ä t e.« ju Sufserungen über baS geplante

©rojeft, fowie über bie er»ad))enen ©erhanblungen oeranlaffen.

§. 6. 3u ©titgliebem ber ffommifßon ernenne ich bie

fjerren:

1. ©ürgermeißer ©icrlidj in Oberehnheim, weither ju«

gfeith mit bem ©orftfee betraut wirb,

2. Alois ©uhr, ftoljbänbler ju Oberehnheim,

3. ©eorg Urban, SBegemeißer ju Oberehnheim,

4. 0rife ßellerman, gabritbirettor ju Erßein,

5. Emß SBittenburg, ©auuntemehmer ju Erßein,

6. 3ohann ©hilipp Äornmann, ©eigeorbneter in Erßein,

7. ©ürgermeißer 0fr anfeen ju ©teißrafebeim,

8. Ebuarb §eiligenßein, 3iE0«W6eftfeer ju ©icberefen*

heim unb

9. ©ürgermeißer Oeffinger ju Ottrott.

§. 7. ©egenwärtige ©erorbnung wirb im 3*ntral* unb

©ejirIS*AmtSbtatt (©eiblatt), fowie in ortsüblicher ©Vife unb

burch Anpläge in ben ©emeinben Ottrott, Oberehnheim,

©icberebnbeim, ©teißrafebeim, ©(häfferSheim unb Erßein bt*

fannt gemacht.

©traPurg, ben 6. 0ebruar 1906.

©er ©ejirfSpräßbent

V. 575 $alm.

i Uigilizod by Googli
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W)
$>er Arcffiteft 'i^fopfjiT SB er ft hier, ift auf feinen An-

trag in ba§ SBerjttdjniS ber für bit ©roffftierung, ©eratt*

j$lagung unb Ausfüljruiig oon ©emcinöe* unb SnftiiutS-

§odjbauten befähigten Anhiteften tm SBejirf Unter *©lfaft

aufgenommen worben.

©traffburg, ben 81. 3anuar 1906.

®er Sejirtspräfibent

V. 301. 4j>alm.

c. Courtagen.

(93) 23eRannlmacpn«g.

Aadbbtm bie €a{fungrn ber in ber ©enteittbe ©^icourt,

ÄrriS 6t)äteaw©alin8 ( qebilbeten ©enojfenfdjoft jut Anlage

ttneS SRehtoegeS in ben flantonen „Le» grande« Vignes“ unb
„Sor la Goulotte“ in ©Ijicourt bieSfeitö genehmigt worben

finb, bringe id) meinen ©efdjiuB oom heutigen Soge, fowie bie

@mo{ienf<haft$faf|ungen hietburd) auSjugSweife jut öffentlichen

Kenntnis.

?3tr4f«D.

Auf ©runb beS Slrt. 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

SgnbifalSgenoftenfdjaften oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nachbem laut ©rotofoll oom 11. 3onuar 1906 in ber an

biefem Soge ju ©fjicourt ftattgeljabten ©eneraloerfammlung
ber beteiligten ©runbbejifcer oon 66 beteiligten, welche

jufammcn 9,«58 ftcllar bejijjen, 51 ber ©itbung ber ©e*
noffenfcfjaft beigeftimmt hoben unb war 15 mit 2,7«* §c!tar

@runbbeft| burch auSbriidliche ©rllärung unb 86 mit

4,4jos fteltar ©runbbefiß ftiflfdjweigenb burd) Aidrtteilnabme,

toährenb nur 15 beteiligte mit 2,om §eftar ©rutibbeftj fiel)

ablebtienb auSgefprodjen haben, befehloffen, was folgt:

Aitifel 1.

$)ie jum 3®«*« ber Anlage eines neuen AebwegeS
in ben ffantonen„Les grande« vigne»“ unb „Sur ia Goulotte“
in ©hicourt nach SDlafegabe ber bciliegenben ©enoffeojdjajtS»

Sflfungen gebilbete ©enoffenfthaft wirb hiermit autorifiert.

I

Artifel 2.

®iefer UJefehlufe fowie ein AuSjug ber ©enoffenfchofts«

[jungen ift im 3enttfl i* unb ©ejirf8»AmtSbIatt ju oeröffent«

Iiiben unb in ber ©emeinbe ©hicourt währenb eines SDlonatS,

oom Soge beS ©mpfangS beSjetben an, burd) öffentlichen An*
fdjtag befannt ju machen. ®ie ©rfiillung biefer lederen

Sörmlidfteit ift burd) eine ©efcheinigung beS ©urgermeijterS

nadjjuroeifen.

Arlifel 8.

3e eint Ausfertigung biefeS ©efdjluffeS, melier je eine

beglaubigte Abdrift ber ölenoffcnfchnftSfa^iingen unb beS

WitglieberoerjeichniffeS beiliegt, ift für bie Alten ber £rei§>

birettion unb für ben Sürgermeifter ju Gbicourt jur ©er*
Bohrung im ©emeinbeardjio beftimmt.

©int britte Ausfertigung ift bem SMreftor ber ©tnoffen*

fchaft nach feiner ©rncnnung auSjnljänbigen.

SDIefr, ben 26. 3anuar 1906.

“Der ©eiirfSpräftbent

VI. 128. 3. ©.: S)r. Sfrenbettfclb.

^enoOTenfchaftsfahungen

für bie unter bem Aamen Sebweggenoffenfäjaft Gbicourt mit bem

Sifee in ttb'tourt gebilbete outorifierte ©enofjenfcbaft.

Aüfcbnüt H.

©eftftaftSorbnuttg unb ©efuqniffe beS ®enoffenf<fcaft«»

MtflattbeS«

«rtitel 2.

Sie ©enofienfdjaft wirb burd» einen Borftanb bertoaltet,

beften Btitglieber burch bie ©eneraloerfammlung aul ben Beteiligten

gewählt »erben.

«rtitel 3.

Set Borftanb beftebt au8 5 TOitgliebetn unb 2 6teH*

Oertretern. £iet»on finb 5 Biitglieber unb 2 Stettoertreter auS ber

3abl ber beteiligten ©nmbbefiijer ju wählen.

Ser Borftanb bleibt fünf 3ab re im «mit. 9laä) Vbtauf Oon

fünf Jabttn tritt eine Aeuwabl beS SotftanbeB burch bit Seneral*

Ottfammlung ein.

•enetaloetfammlung.

«rtitel 4.

Sie Berufung ber ©eneraloerfammlung ber Beteiligten

erfolgt burdj ben Sireltor ber @enoffenfdbaft nad) Btfdbtuft beS

©enofienfdjaftäborjtanbeB.

Set Bejitfiptäfibent lonn betartige ffierfammlungen bon

Umtbtoegcn anorbntn. 3U* Bornabme ber erften SBabl beS Bon
ftanbtb wirb eine ©eneiatoeifammtung bureb Beifügung beü Bejirlä»

präfibenten unter gleidbjettigei Beftimmung bt« Orte® ber Btt:

femmlung unb Grntnnmig bea Borfifjenbcn ber legieren einberufen.

Sie Belanntmadfung bet ©eneraloctfammlung erfolgt ju

gleicher 3e0 in lebet ber beteiligten ©emeinben burdb 8nf$lag
an bem ©emeinbebaufe unb in fonft ortiiibtidber SDeije.

fföahl be« ffienoffcnfchaftSoorftanbe«.

«rtitet 6.

Sie 2Babt ber ÜHitgliebcr be® Borftanbeä erfolgt mittetfl

SBablliften noch rclatiocr Stimmenmehrheit. Bei SHmnttngteidjbeü

entfdbeibet baS fiebenSatler.

Digitized by Google
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flbfd) tritt m.

*lu«führunq unb Unterhaltung ber Arbeiten,

arttlel 14.

Sie arbeiten »erben bunt) btn SteliorationBbauinfpeltor

fotoeit mdglitf) in bei für bie Beigebung fiffentlidjer arbeiten dop
getriebenen 3öel|e »ergeben unb jroar in ©egemoart bet SireftorB

nnb einet SorftanbSmitgtkbeü.

Sie arbeiten tonnen jebodj auf antrag bet SorfionbeB ber

©moffenfdiaft unb mit ©enebmigung bet ©ejitHprfifibenten auch

auf anbete SBeife »ergeben tserben.

artitel 17.

anj5t)rlk& nimmt bet SRcUorationtbauinfpeftor in ©egteitung
bei Sireltor# eine ©ejitgiigung bet ^uftanbet bet ©auten cor unb

entoirft fobamt mit bem Streiter ben ©oranfdjtag btt im nidhftni

3a!) re auBjufütjreuben arbeiten.

Sufgefleflt

:

Saargemfinb, b.n 7. September 1905.

£tr ÜJieiii'taiionä 3}uuinjpeltor,

gej. Oieupfc,

SJaurat.

©enehmigt

Biejj, ben 26. 3anuar 1906.

©er 93> jirflpräfibent.

VI. 128. 3. ®.: gej. ©r. ^reubcnfdb.

( Ött) $ta<$»<ifung i

Ber tom ?fjirbprd|ttirn!ta 31 ansgrunefentn Jlnsldabrr im ^lonat Januar 1906.

Set Bulgemtefenen
Ott Saturn

2
*

1

1

Kamt

unb ©ornamt
Stanb

©eburttbatum

bejrn.

BUet

tag jOTonot Safer

©ebnrtl«

ober

SBobnott

Rationalität

Bognorl

im

Jnlanbe

beic au«betfungl>

Beifügung

tag jstanatl Safer

©fü«i

lunjet

ß.'Stt.'

1 Bubart, albert . . Streiner

iSejerteur)

Schlepper

27. ,. 1885 Gtaitt (Sleufe) gtanjofe o^ne Steg 18. 1. 1906 L 178

9 arbott, 3»ljann

©aptift

26. 6. 1882 Btfie 3taliener ©oDlngen
•

B 24. 1. 1906 L 848

s ©ertranb, $>einricf). {mljbiibtjauet

iSejerteur)

4. 8. 1865 Sejanaon gtanjofe ohne B 8. 1. 1906 1. 2

4 Setarbi, Ceopolb. . Sergmann 2. 2. 1873 Stctcato Sara* 3tatienet Dettingen B 12. 1. 1906 I. 146

6 Stirn, Sujian . . . ©ärtner

(Sejertcur)

20. 1. 1882 St. 3*on
Sßicot be ijjort

gtanjofe ohne B 16. 1. 1906 L 282'

6 Colombo, Ratale. . arbeitet 23. 12. 1888 Sorooticino Staliener B 19. 1. 1906 l. 278
7 Gabcnjati, Subroig. Stautet 1. 9. 1879 Stantua Steh 20. 1. 1906 1. 808

8 Saul, Beter Startin Slajdjinenbeijer

iSefetteut)

14. 8. 1875 Gonftantine gtanjofe ohne B 27. 1. 1906 I. 367

9 fflreten, 3ohann . . Sagnet 18. 4. 1881 Henningen fiujemburger GhaiQt) b. Gm
neth

ohne

B 2. 1. 1906 1.6679',,

10 ®irouj, $>eitxi . . . franj.Seferteur 27. 1. 1884 Orignp.-tc-Sec gtanjofe » 18. 1. 1906 L 172

11 ©bilitto. (smil. . . Sergmann 8. 7. 1882 ©ropato jtalienet Seutfd)«Dth 9 19. 1. 1906 I. 294

12 ©irft, SgomaS . . . Sergmann 25. 8. 1857 Obingen Sujremburger B 87. 1. 1906 I. 873

18 © u m p , grau3 Stariue Sd&rittfeget

(Seferteut)

27. 4. 1839 £gon gtanjofe ohne B 27. 1. 1906 1. 877

14 Jtefica, Stefan. . . arbeitet 13. 7. 1884 ®rab (Kroatien) Öfterreidger goß B 18. 1. 1906 L 267

15 Earbenct, ©ernbarb An.'djt 20. 4. 1848 a»rit gramoje aunicjj • 12. 1. 1906 L 146

16 öulit, 3obomi . . . Grbnrbciter fi. 1. 1885 3abalje Öflerteidjet ©otnp 9 80. 1. 1906 l 444

17 £ouma8, 'J! abab . . £>änbler 23. 12. 1883 Sait>3«onb
(aigitt)

gtanjofe Steg 9 27. 1. 1906 L 876

18 Sterlabg, Gmit . . ©eidjäftS«

teifenbet

4. 8. 1874 3ajeno»ac

(Jttoatien)

jfcfleTtetcfiet ohne 9 4. 1. 1906 t. 16

19 Slatelli, flart . . . Stautet 31. 8. 1869 ßentatefut

Seoejo

Gerano

3talienet Sieg 9 10. 1. 1906 L 120

20 Slorganti, 3efet>h- Gearbeitet 28. 12. 1878 ohne 9 18. 1. 1906 L 168

21 Staerlt, SPon«
augufl

Öättntr 17. 12. 1877 ©eningtn ©djtoeijer Siebenhofen 9 19. 1. 1908 t. 269

22 Stontegajja, an«
gelo

Stardjetti, Gnrifo.

Sdjmieb 27. 2. 1882 Gaflano« ©timo 3tatienet Settoen B 80. 1. 1906 I. 4M

23 Sagnet 14. 5. 1860 ginale-ttmilie r Rofebriiden 9 80. 1. 1906 L 446

24 Kogril, 3“liuB *1*

fonl ConiS

Äned)t

(Sejetteut)

27. 8. 1882 fflitrO gtanjofe ohne 9 18. 1. 1908 L 171

* Jigilized by Googli



c Set ttu « gerne tf tuen Ott Saturn

*

1

Samt

unb Sornaint

Staub

Geburtsdatum

bejm.

Älter

lag ’lRonat! Saljt

©ctmrte.

ober

SSobnott

Nationalität

fßobnort

im

3nlanbe

bet ÄuBtoetfunßfc

Setffigung

|

lag 1‘Dlanali Jap

$cntet<

lungen

(3.«St.,

25 $tHaan, Bugelo. . Bergmann 22. 9. 1885 Stefpabora 3lalienet lÖtahi'Dtotjcuorc i'ieh 9. 1. 1906 l. 77
26 ?icot, 3°bQnn . . . Sd)teiber

(Xejerteur)

18. 3. 1S»0 OtmeS.eOoittc

('J}teuttbe<ti<

NtofeQe)

gtanjofe ohne 9 10. 1. 1906 I. 124

27 !J)roeuteut, Äbotf

.

QJärtnet

(Xeferteuri

28. 4 ‘ 1888 ' Dlortcpne

(Sotb)
9 w 9 16. 1. 1906 I. 282»

28 3tcnatit,9lemt)<SHgen Srbarbeiter 24. 8. 1886 iRojobf it«crt< Steh r 4. 1. 1906 1.6608/,,

29 Sobighiero, 3af°b IWautct 31. 10. 1884 £eutid)=Otl) Staliener ohne r 8, 1. 1 9« »6 1. 93
80 lüioaroli, Sfiidjatb . Arbeiter 14. 11. 1884 Bico Bonegbifio r fituingen r 6. 8. 19<>6 l 542/,,
81 Ä09, Äatl Slettroleriiniter

IfJeferteut)

6. 7. 1883 Bajarncä

(®onne)

OFtaiiiofe ohne 9 19. 1. 1906 1. 287

32 Soignac gtilenbauct 19. 6. 1871 Berigueuj r Sieh V 19. 1. 1906 1. 279
38 6ambat, Baut. . . Nifdjanilet 1.

O 1887 Baris • * 19. 1. 1906 1. 276
>4 Si Xomafjo, Storni,

nil

®ictotte, tSmit

'ffloritj

piittner 7. 2. 187« Nietina 3talie«et JMuinßen 9 16. 1. 1905 1. 245

35 örbarbeiter 13. »• 18<5 CiQe gtanjofe Slaljtt te* 6.

Steh
9 8. 1. 1906 I.6597/„

36 Simraet, 3ohann. . Bergmann 25. 6. 1881 ©teinfei IJuiembutget Sentfdh 0 8. 1. 1906 1.6668/,.

UBSttififunfl naittröplid) ooltjogen:

Slaptfc, ßtonatbo Ifbe 5Rt. 11 bet Nadjtoeifung für 3uni 1904 3entral* unb ®ejirte*ttmtäblatt, Beiblatt ©. 827.

^nstorifnng nod) nicht oolljogra:

1. (Suefulta, Subtoig tfbe. 91t. 18 bet Nacljtoeifung füt September 1905.

2. TOartelli, Ttnton Ifbe. 92t. 17 bet Sajjmtifung füt Sooembet 1905.

3. Stomp, Sodann Ifbe. 92t. 34 bet 92a($roeifiing füt $ejembct 1906.

L 482.

III. (Frlaffe pp. anbercr eil« ber ourftcbcnb aufßrfübrten üanbcdbcbörbtn.

(97 )

$er 9l6beder 2Jialhia§ £arp ju ftetlimer beabfic^ttgt

auf bem Sannt ber ©tmeinbe £>elhmtr ©eluon A. ©ewann
Sreibefclb 9ir. 520 tint 9lbbderei cu errichten.

ginmtnbungtn g.gn bitje 9lnlage jinb bei mir ober

bem Sürgermifter oon fceflimtr hinnen einer fjrift Dün

14 Sauen münhlirf) ober icbriftlid) eiujureichen.

S)irfe fjrift beginnt mit ilblauf be« Sage? ber 2lu3*

gabt bief.S SiatteS. tfinmenbungen, melcbe nach 'ilblauf

bieier ftrift erhoben roerhen, werben, foweit fie ntchi auf

Biioatrechilichen Sitein beruhen, nicht berüdnchtigt.

Släne unb ©dchr.ibung ber Einlage liegen mäbrenb

bet genannten §rift bei mir unb auf bem ©ürgermeifteramt

in §eflimer offen.

Sorbach, ben 5. Otbiuar 1906.

2>r ffrtiSbireftor

9k, 859. p. Soeper.

(98 )
3n ©emäjiheit ber ülinift.ri.iloerfügung Dom 3. Ot*

tober 1908 ift ber 9lotariatagehiIfe VlloiS ©ulling in

Wtberafnad) am 2. gebruar I. 3«. als Dolmetfdjer im
nflgemenen bejöglich *er Übcrtrngu’gen in bie frnnjöftjche

Sprache unb aus betfclben für ben JlmtSgtrichlSbfairt e>enn>

heim oereibigt unb in bie S/Olmelfcherlifte eingetragen worben.

SRülljaufcn, ben 5. fjrbruar 1906.

2)er SanbgerichtSpräfibent.

(99)

“Die Anlegung be? ©runbbudjS für bie ©tmarfung
©erprtt, für welche juneit ein (Hgentumäbud) geführt wirb,

hat am 29. 3anuar 1906 btg nnen.

©emnächft werben bie ©runbbeftyer über ba§ (Eigen»

tum an ihren, in ber ©tmarfung gelegenen, noch nicht

in ba§ (HgentumSbud) eingetrogenen ©runbflüden Der«

nommen Werben. 2)ie ©runbb fi$er haben über ben (Er*

werb beS (Eigentum? an biefcn ©runbftüden fowit über ihre

5Re<bt?Porgcinger 'Hufühluj} \u g-ben unb nie bezüglich™ (Er«

werbSurfunben (ffauf« unb ©teigbriefe, Sauichoerträge,

Stiluugen, ©thentungen, Seftamente unb etwaige (Eheoerträge)

bem Amtsgerichte oorjulegen. Sie ftnb ferner Derpftichtet,
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bie on ihren ©runbftüden (auch an bcn bereits in baS (Eigen*

tumSbud) eingetragenen) Bor bem 1. 3anuar 1900 begriinöeten

btngbdjen Sterte, mit KuSnahme ber ©runbbienfibarfeiten,

anjujeigen.

'Me anberen IJJerfonen, ju beren ©unfien ein Bor
bem 1. 3anuar 1900 begrünbeteS Kedjt an ben ©runbpden
beflept, welches jur grbaltung ber ©irljamfeit gegenüber bem

öffentlichen ©tauben beS ©runbbud)S ber (Eintragung bebarf,

müfjen ba§ Kerbt beim 'Amtsgericht onmelben. ®ie8 gilt Bon

aflen Bor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten binglidjen Steiften,

mit 9lu?nabme ber ©runbbienfibarfeiten, inSbejonbere at|o

Bon ben 33orjug§red)ten, §n>potbefen, KießbrauchSrechtrn, ferner

Bon ben Kelten an Solchen Kerbten, ben SeifügungS*

bejcbränlungen unb KußöjungSreebten, weld)f Bor bem 1. 3anuar

1900 bearünbet tnorben finb, mögen aud) feiger biete Kecbteunb

Sejrhräi-lungen in ba§ gigintuniSbucb eingetragen morben

fein. SDie 9lnmrl''ung fann fcbrijtlid) ober münblirb erfolgen.

Sei ber Kimeloung finb bie jum KacbmeiS beS KepcS unb

feines KangeS bienenben Stiege einzuteidjen. 3Birb bie Kn-
melbung bis jum Kblaufe ber KuSjrblußfrijl, welche feinerjeit

öffentlich betonnt gemacht werben wirb, Beriäumt, jo tritt baS
Kerbt im Kange hinter bie rechtzeitig angemelbeten
unb bie ber Knmelbung nid)t unterliegenben Kerbte

jurüd. 3n Knlebung ber Bor bem 1. 3<wuar 1900 be-

grünbeten ©ruNbbienftbarfeiten bat bie Umerlaffung ber Kn*

melbung feine KecbtSnarbteile für ben Seftanb unb ben Kang
beS KerhteS jur golge; boeb fönnen autb biefe ©runb*

bienßbarfeiten im KnlegungSoerfobren angemetbet werben.

®ie narb bem 31. ©ejember 1899 nad) ben

ledigen ©ejefcen neu begrünbeten Kerbte finb non
ber Knmelbung befreit.

3ebermann ijl oerpflicbtet, einer Sorlabung goloe iu

leifien. auf Serlangen KuSfunft übtr bie ihm berannten KerbtS*

Berbältnifie eines ©runbpdS ju erteilen fomie bie barauf

bezüglichen Itrfunben Borzulegen, foweit fic ihm gehören unb

fitb in feinem Sefi&e befinben. *£ie Sefolgung ber fiabung

unb bie (Erfüllung ber bejeirhneten Setpflichtungen fann bur<h

©elbftrafen erzwungen werben.

©ebübren unb Auslagen werben im KnlegungS»
Berfahren nicht erhoben.

2ru<bterSheim, bcn 30. 3anuar 1906.

Ifaiferlid&eS KmtSgerirht

(100) iUeftanntmarhung.

®ie KeirbS* iclegraphenleitungen werben häufig burrb

mutwillige 3frtrümmerung ber Sorxeflangioden unb burrb

gnbrläjfigfeit beim gälten Bon Säumen bejrbäbigt. SDerariige

Sejrbäbigungen bebroht baS 6trafgefe$burb mit ©efängniS

ober ©elbjtrafe.

®ie Keirbs-ielegraphenoerwaltung bewilligt jebem, ber

bie läter öorfä&lirber ober fatjrläffiger Sejrbäbigungen jut

Anzeige bringt, jobaß fte jum ßrfaj h«angewgen unb befhaft

Werben fönnen, Selohnungen bis fünfzehn 2Jlatf.

®iefe Selohnung wirb auch bann gewährt, wenn bie

Scbulbigen wegen jugcnblitben KlterS ober wegen jonjiiger

persönlicher ©rünbe gefeßlirb nid)! befhaft ober zum (Erja)

herangtzogen werben fönnen, fomie wenn bie Sejcbäbigung

noch nicht auSgeführt, fonbern burrb rechtzeitiges Sinfcbreiten

ber zu betohnenben Serfon oerhinbert worben iß, ber gegen

bie ielcgrapbenanlage Berübte Unfug aber fo weit feftfteljt,

baß bie Sejtrafung ber Scbulbigen erfolgen fann.

®ie hier in Setradjt fommenben Sejlimmungen beS

KeirhS*Strafgejej|butbe6 lauten

:

§. 317. ©er üorjäjüicb unb rerbtSwibrig bcn Setrieb einer

ZU öfftntlirben 3weden bienenben $elegrapbenanlage baburrh

oerhinbert ober gefährbet, baß er 'Seile ober 3ubebörungen
berjelben bejrbäbigt ober Scränberungen baran oornimmt,

wirb mit ©efangniS oon einem SJlonat bis zu brei 3ahttn
beftraft.

§. 318. ©er fabrtäfflgermeije burrb eine ber oorbe*

Zeichneten §anblungen ben Setrieb einer zu öffentlichen 3n>etfen

bienenben Xelegrapbenanlage oerhinbert ober gefährbet, wirb mit

©efängnis bis zu einem 3atjre ober mit ©elbftrafe bis z«

neunhunbert Klarf beftraft u. f. W.

§. 318a. pp.

Unter Selegtophenanlagen im Sinne ber §§. 817
unb 318 finb gernjprethanlagen mitbegriffen.

©eun beim gälten ober KuSäjten Bon Säumen bie

SKöglirhteit einer Sefrhäbigung ber ielegrapben* ober gern*

jprethanlagen auch burrb alle ®Orflrht nicht auSgefchloffen

werben fann, iß hicrüon rechtzeitig oorher bie nächfte iele*

rapbenanftalt zu benarbrirbtigen, bie für Sicherung ber

eitungen Sorge tragen wirb, ohne baß ben Seteiligten

Jfoften erwathien.

Straßburg ((Elf.), 8. gebruar 1906.

ffaiferlidje Ober*5ßoflbireftion.

(101) jScftanntwacbnng.

gernfpredhanftblüfje, bie im KerhnungSjahre 1906

(1. 4. 1906 bis 31. 3. 1907) h«rgefteltt werben füllen, finb

möglirhß bi« 1. Stärz 1906 anzumelben. Knnuibungen
werben in Straßburg unb Stülhaujen Bon ben Stelegraphen*

ämtern, in ben übrigen Orten oon ben tpoftanftalten ent-

gegengenommen.

Strnßburg (gif.), 3. gebruar 1906.

Äaijerlitbe Cber-^Joftbireftion.

(102 )

V. 9>CT(pnal»3taerrichten.

fOerLeijjung dou ©röeix- anb ffihrcnjettßcu.

Seine SRajeßät ber ffaifer unb Äönig h flBen Klier*

gnäbigft geruht, bei bem bicSjährigen flrönungS* unb OrbenS«

fefle ben nachbenannten Seamten unb SanbeSangehörigen Bon

gljaß>2othringen folgenbe Orben unb Zu oer-

leihen unb zwar:
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ben Solen Abferorben britter tflaffe mit bet ©tfeleife:

bem 3upijrot unb gferennotar R rafft in ©ulj, £rei«

ftbrotiler;

ben Solen Abferorben nierter tflafje:

bem AegierungS- unb ©djulrat Dr. Saier bei bem SejirfS*

präfibium in golmar i. g., bem CberlanbeSgericfefSrat

'Btacfenopel in golmar i. g., bem ©teuerfommiffar, Steuer*

utpeftor gaefar in Strafeburg i. g. , bem ©efeeimen

SepieningSrat gronau, Hilfsarbeiter unb Referent im
IHmijterium in Slrafeburg i. g., bem ©eneralbirettor be§

?9lbnnger HütlenBerein« Aumefe*8tiebr, $otnerg in Sil»

ringen, tfreiä $iebenbofen*25?eft, bem tjoiflimiflrr giftfebad),

Cbnförjkr in ftinflingen, flreiS Saarburg, bem SeefenungS»

rat, Sentamtmann goetfdj in 3of>ftn, bem Reefen ungSrat,

Saffemnjpeffor Hattmann in ©efeletiftubt, bem Sfirpermeifler

Hein in St. Anoib, tfreiS ^oibad), bem lalfeolifcben H^S**
Planet HfHf* in 2ofer, &rei« gfeateau»©altoe, bem ©erieral»

nitar 3oft in ©trafeburg i. g., bem Cbemnifor Äant in

2% bem ffanjleirat, 'Tolyeifefretär unb Sureaunorftefeer ber

i'olinibiretiion in Stülfeaufen i. g., fMeemann, bem
Drofeffor Dr. phil. Äuliid), SHreltor ber tonbmirtfdjaft*

tilgen Aerfutbeftalion in golmar i. g., bem CberlanbeS*

«Kfelbrat ?cni in golmar i. 6., bem ^rofefjorDr. Sutfemer,
$ireltor ber jläbtifdjen ^ö^eren Stabefeenfdjitle in Slrafeburg i. g.,

rin theilbirtlior Stenni) in golmar i. g., bem Sürger»
nnfter Sterot in ftctitid;, bem Regierungsrat Selten bei

rim SejirlSpräfibium in Slefe, bem Cberfa!a|ieriiripe!tor

Sobenbufefe in Strafeburg i. g., bem Sfirgermtiüer Rofemer
in Stolfenbeim, ÄreiS grftein, bem orbentlidjen Srcfsjfor an
rir Äaijtr 2ßilbeIms*Umnerfildt in ©trafeburg i. g.,
Dr. ^tei^errn ©artoriufi bon SBalterSfeaufen, bem
T'täfibenten beS Kreistages, Sürgermeifter, Aäfefeänbler

Eibott in SSüfelbaefe, Attis golmar i. g., bem fprofejfor

Stapenfeorft, Cberleferer an ber Cbtrtealfdjule in Strofe»

kttfl i. g., bem ReefenungSrat, RedjnungSreoifor Steffen
m Slrafeburg i. g., bem aufeerorbentliefeen ^Jrofeffor an ber

Äaiier AMlfeeImS*Unioerfität in ©trafeburg i. ©., Dr. Stilling,
bem ÜJlitgliebe bt3 ©emeinberatS, Ardjitetten unb Sauunter-
'ftimej ffialfe in ©trafeburg i. g., bem ReefenungSrat,

-'•'iinififrialietretär 935 et) riefe in ©trafeburg i.g.,bem RegierungS»
tat Sofern an n in ©trafeburg i. g., bem proteftantijefeen

Pfarrer unb geifiliefeen 3nfpeftor SBotf in $offenfeeim,
faei* 3abern, bem fianbgericfetSrat Süft in Ste|, bem
Sentamtmann non Saffautj in ©ebmeiler, bem Amts*
geriefetsrat Jöittmann in Srumatfe, SanbfreiS ©trafeburg t. g.,

unb bem Steuerfommifjar Obernef jer in ©trafeburg i. g.;

ben Äßniglidjen Aronenorben jtneiter klaffe:

bem orbentlidfeen fffrofeffor an ber Aaifer 2ßirfeeImS*Uninerptöt,

tireftor ber geotogüdjen SanbcSunterfudjung non glfafe-Sotfe»

ringen Dr. Sen e de in ©trafeburg i. 6., bem gabiilbefefetr

unb Sürgermeifter Sian in Sentbeim, AreiS Ibann, bem
otbentlicfeen ©rofeffor an ber Aaifer SBilfeelmS-Uniorrfität in

Slrafeburg i. 6 ., Dr. Anapp, bem ©efeeimen Cbeitegierung?»
rat Sabe, Xireltor ber bireften Steuern in ©trafeburg i. 6,
unb bem ©efeeimen Cberfuftijtat 3erge8, Sanbgetiefet«*

präfebent in ÜJte|;

ben Äöniglidfeen Sronenorben britter Älaffe:

bem ©efeeimen 3fu(lijrat non ©omfearb, SanbgeridfetSbireftor

in ©trafeburg i. 6., bem ©efeeimen SegierungSrat Dr. Sott,

fiänbigen Hilfsarbeiter im fDtinifterium in ©trafeburg i. g.,

bem orbcntlitfeen ©rofefjot an ber Jtfaifer SBiifeeIm5*Uninerfität

in ©trafeburg i. ©., Dr. Staun, bem SanbgeritfetSprdfibentcu

Sa5per$ in ©aargemflnb, bem ©rofefeergogtiefe babifdfeeit

Hofrat, orbentlidjen Srofefjor an ber Jfaifer SBilfeeimö«

Uninerfiiät in Strafeburg i. ©., Dr. ®f *

feeimenSecfenungSiat, Sureaunorftefeer ©iefefe im Sliniftenum

in ©trafeburg i. g., bem SedmunpSrat, Sureauoorjtefeer

Haa§ beim SrjitfSpräiibium in ©trafeburg i. g, bem ©e*

beim<n Suflijirat H n f<man,, < Srftat ©laatSanmalt in

golmar i g., bem SecfenungSrat ©porberg, Senbauten ber

©taatsbepofibennermoltung in Strafeburg i. g., bem ©efeeimen

SeguriingSrat bei ben SetirfSptäfibitim in golmar i. g.,

©rafen non 2Bifer*l'euterSfeaufen, bem 3ufiijrat, SecfetS»

antnalt Äatl in Saargonünb, bem ©rofeffor, Cbirlefeter

Dr. non Mofeben in Ha flenau nn^ bem Saurat, Äreiäbau«

infpeöot ffiuegner in ©trafeburg t. g.;

ben fföniglidjen Ärentenorben nierter iflafjc:

bem ÄreiSticrarjt Stefan ©ßttelmann in grftein, bem

Siirget.meiffer ^ e i n t § in fiijborf, .<? reiä Sltlirdfe, bem Senier»

fßrfier H^^ ne SmfifeauS SBaibuig, ßreiS H l10enau - bem

Sürgermeijler H°U^ frct ‘n SSPtfeW* 3°bern, bem
ifanjleiinfpeltor, PanjleifeTretär S feein im Slinifterium jh

Strafeburg i. g., bem ©utSbefifeer Sdfeafe in 3ofeannS«Sofer»

batfe, ÄreiS bem Hauptfefercr Sdfeufeler in 3abeni,

bem ffantonalpolijeifommiffar ©tedjer in Cberefenfeeim, ÄreiS

grfeein, bem 3rlleinnefemcr II. Älaffe Sraun in Siebcrfcpt,

ÄreiS Slifirdfe, bem SermefiungSajfiftenten Slod bei ber

®ireftion ber biceltcn Steuern in ©trafeburg i. g., bem

gifenbafenbetriebSfetretär H orroS in Slrafeburg i. g., bem

Hauptleferer Stof er in $)et!tocilcr, itrciS 3nbem, bem ®e*

neralnertreter einer SebenS* pp. SeifidfeerungSgefellidiaft, ©ub*
bireltor Süfel« in ©trafeburg t g. unb bem .ffatifmann

Sauermeifter in SÜeuje, ÄteiS gfeiteau-SalinS;

baS Äreuj bes Allgemeinen gferenjeiefeenS:

bem Abfeilungfinorftanb H aoS bei ber Äaiferlicfeen 2abat*

manufaltur in ©trafeburg i. g.; bem Äanjleibiener H* n
fe

bei bem SejirlSpräfibium in Strafeburg i. g., bem ftufe"

genbarmen Ho mt 9 fI in ©trafeburg i. g., bem 3u&gfnbarmen

Sfofeer in ©djiltigfeeim, SanbfreiS ©trafeburg i. g., bem

©enbarmericoberroaAtmeifter lefemann in ©t. Anolb, IheiS

gorbaefe, bem ©efretär Äofelrufdfe ber SonbcSnerfitfeerungS*

anfialt in ©trafeburg i. g. unb bem ©afhnirt Httmann

Si elfen in SteJ|, fotoie

baS Allgemeine gferengcicfeeu:

bem Äanjleibietier Sauer beim CberlaubeSgcriit in golmar

i. g., bem ©teuerauffefeer Sauer in Sarr, ftreiS ©efelett^

fiabt, bem Sdjleufeenteärter Soufdfe in SiSping, ffreiS ©aar*

bürg, bem fffolijeibiener Süetrid) in Cberefenfeeim, ItreiS

grftein, bem ©enbarmctieobettoadjfmeifier gbel in ©irrenj,

JtreiS Stölfeaufen i. g., bem ©ifeleufeemnärter gdle in

SbnStneiler, Ätei« 3a&fro» bem ©taatsflrafeentnärter gfer*

mann in ©t. Anolb, ÄreiS §ot6ad), bem ©teucraffificnteii

fjifdfeer in Stülfeaufen i. g., bem berittenen ©enbarmeit
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©üllnerin ©udjBroeiler, Preis gabfrn. bem Steuerboten

£>aegelen in ©ülfeaufen i. ft., bem Satrijian §eife bei

brr eoargeltfcfeen 3ung St $eterfirefee in Strafsburg i. ft.,

bem Siener im Sefejimraer bet Paifer HöilfeetmS «Uniuafität

Jpeitue in Strajsburg i. ft., bem ©emeinbefötfta §ierfeolJf

in SBijcfe, Preis ©olSfecim, bem Panjleibicner Senner im

©mifterium in Strafsburg i. ft., bem »weiten Siener beS

anatotnifefeen 3nftitut8 ber Paifer SBii^etmS-Unioerfität

deiner! in Strafiburg i. ft., bem Segier ungstanjlijlen

Pleine in ftolinar i. ft., bem Qforftroegcmäi ter ©artfe in

Süfielftein, Preis 3“bern, bem ©rüdenmeijter ©aurer in

btfeeinau, Preis ftrfiein, bem MatSbiener ©üller beim

©iirgermeiiteramt in ftolmar i. ft., bem Sanbroirt Decfefet

in Salbeufeeim, Preis ©djlettflubt, bem Panjleibienet ©reufs
bei ber Sirellion ber biretten Steuern in Strasburg i. ft.,

bem PreiSboten Stiebt in ftfeüteau'SalinS, bem StaatWrafsen*
Wärter Scfelouppe in ©latignp, SanbfreiS ©efe, bem Steuer»

auffefeer Seferoar j in Kaltenberg, Preis ©oiefeen, bem ©rüden*
meifter Sigroalt in ©erftfeehn, Preis ftrfiein, bem ©ürger=

meifter Sommer in Intfflein, Preis Saarburg, bem

Sdjleujsenroärter ©tritt in 3Qttrefe*©rafenftoben, Preis

ftrftein, bem SefeufemannSroaefelmeifter ©alter in ©ülfeaufnt

i. ft., bem ©efängmsauffcfeer SBieber in ftolmar i. ft,

bem Sefeufemann 3"n m *rmQnn in ©ülfeauien i ft. unb

bem Sleucramtßafjiftenten gillinger in ©ülfeaufen i. ft.

©eine TOajejMt ber Paifer haben SDergnäbigfl gipfel,

1. bem ftbefrebafteur Sebellep ju Slrafsburg, 2. bem Ober*

regierungSrat Dr. greubenfelb ju ©ef, 3. bem ftifenbafen*

ftaiionSöiätar ©lödner ju Strafeburg, 4. bem praltiiifeen

IHrjt ©rofs ju Sitmeringen, 5- bem OherftabSnrjt unb

fRegimentSarjt beS Ulanen • Regiments ©raf fräfeler
Dr. Plopftejefe ju ©aarburg, 6. bem praftifefeen fcrjt

Dr. Pnabbe ju 3abem, 7. bem praftijefeen IHrjt Dr. ©fiffer

ju Strafeburg-Pronenburg unb 8. bem ffantonalarjt, ©ärger*

meifter Unfell ju SlrS a. b. ©ojcl bie Kote ffteuj»®iebmß(

britter Piaffe ju Perleihen.

(Sraetnmngen, ötrfefeutigen, Qfntlaffungeu.

JUndferii«.

Seine ©afeflät ber Paifer haben SHergnäbigft geruht,

ben ©inifterialbireftor ©anbei ju ©trafeburg jum Paifer*

liehen Unterftaatßfetrclär unb ©orftemb ber Abteilung be8

Snnern im ©inifterium für ftlfafe • Sotbringen unb ben

©inifterialrat Peetman im ©inifterium für ftljafs»8otfe*

ringen ju ©trafeburg jum Paiferltcfeen ©inifterialbireltor mit

bem Sange ber Säte erßer Piaffe ju ernennen.

9tr«al!ug btt Inner*.

ftrnaunt auf bie gefefelicfee Sauer Pon fünf
Saferen: Ser ©ürgermcifter unb ©einfeänbler Slfreb ©epl
in ©eblenfecim jum ©räfibenten beS bafelbft beftefeenbeii

©ereinS jur gegenjeitigen Unterftüfeung.

|n|lil* $iltK»in»iltuf.

©eine ©ajeflät ber Paifer haben SQergnäbigß gerufet,

ben SanbgeriefelSräten Dr. §oppe in ©ülfeaufen unb pon
fjinberfin in 3abern bie naefegefuefete ftntlaffung au8 bem
Sienfte beß SeicfeßlanbeS ftifafs-Solferingen mit ©enfton )u

erteilen.

ffieftorben: ©eri<ht8PoQjiefeer Siden in ©ebroeiler-

frrvtUiif fir £iiti{ri, fubrl ul liimii.

übertragen: Sem PatafierlontroOeur Praufe in

©ülfeaufen — Patafleramt II — bie ©ertoaltung beS

Patafteraml« I bafelbft.

©tnf io niert: Ser Paiferliefee Obetförfter, gorft*

meifter ©ommfearbt in Slttirdfe.

$t]irk»m»iliBi|.

a. Obcr-ftlfafe.

ß mannt: Sn ©teile be8 beworbenen Seigeorbneten

Sefeneiber bas ©itglieb be8 ©emeinberatS Salob ©auer
jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe Slttneiler, Preis 3abern,

an ©teile be6 beworbenen Seigeorbneten Sefdjang ba«

©itglieb beS ©emetnberats Pari Seeb jum SeigeorbntUn

ber ©emeinbe SitnBbotf, Preis 3abern, an ©teile beS Sei*

georbneten Staub in Softeig, roelcfeer gefiorben ifl, baß

©itglieb beS ©emeinberatS ftbuarb gif (feer jum ©eigeorö-

neten ber ©emeinbe Softeig, Preis 3abern, an Stelle be?

©eigeorbneten Sefeneiber in ftgraeilcr, roelcfeer fein Imt

niebergdegt feat, baB ©itglieb be8 ©emeinberatS Safob Popp
jum ©dgeotbneten.

Übertragen: Sem ©emeinbeförfier Sichert ju

©otfeern, Oherförfterei Selj, bie ©emeinbeföWerfleöe be«

ScbuJbejirfS ©ünefefeaufen, Obcrförfterei Selj, bem ©emeinbe*

förfteramoärter Pufter ju ©ünefefeaufen, Obcrfötflerei ©dp
bie ®emeinbeföW«fl*n« beS Scfeu|bejir!S ©otfeern, Ober*

föWnei Selj.

geftangefiellt: fieferer SnbreaS Strofe in Scferoeig*

feaufen, Seferer Sofef ©eper in Sambacfe.

©erfe|t: Seferer ©eorg ®erolb Pon ©ittelbergfeeim

naefe Strafeburg als SuSfeilfSleferer, Sefererin Segina IBeber

Pon SlpolSfeeim naefe Strafeburg als SuSfeilfSIefererin.

c. Sotferingen.

*nf Eintrag entlaffen: Seferer Sofeann Sifolau?

Pefeler ju ftappel

)tmiUn| btt |ile ub Ubhtkte« itam.

ftrnannt: ®renjbien|ianttiärter Sefdfe in Sumefe ju«

Örenjaufjefeer bafelbft, ©emeinbefefereiber ©emple in SEBÜtelS*

feeitn jum OrtSeinnefemer bafelbft.

©erfe|t: Steuerauffefeer Sfeeilemann in Sür*

menadfe naefe gegerSfeeim, ©renjauffefeer ©5Iler in Utbi?

alß Steuerauffefeer naefe SUbeSborf, ©renjauffefeer Iflaefea in

feäfmgen als Steuerauffefeer naefe Süimenaefe, ©renjauffefeer

Sefelöffer in St Preuj i. 8. naefe ©artirefe, ©renjauffefeer

©omm in ©rüdenSroeilet naefe St. Preuj i. S.

©eftorben: Steuerauffefeer ^offmann in Sotan«

©renjauffefeer ©aumann in SäberSborf.
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$ti4f'9il> »t ffle|»»ljt«»fniiltii|.

a. ©ejirf bfr Cber*©opbireltion ©trapburg i. ®.

©erjefct: Die Oberpopprattifanten Sic^tentbäler
oon Irier nad) ©trafcburg unb darben Don ©trajjburg

nach 6im«born, bie ©oPafiipenten Abulf ©erntjarb Don
Aiarlirch, ©ietb oon Dotnad), €rnp ©obn Don Seu«
brdja<b, Sudle Don Qkbmeiler, ©uflaD ffubn Don ©lül*
(jaujtn, 3afob Sind Don ©trapbiirg, ©latter unb Aoolf
•Ultp Don ©i. 2ubroig, 28ed oon ©cfpettPabt unb SBeitanb
w>n öorburg nad) ©erlin, Gngelbart Don ©ebittigbcim
nadj iJiüi^.ini (Jibcin), fjenning Don SSapelnbeim nach
Suetircben, ffrnp ffubu Don SRütyaufen nad) 3'lt ('ißiefen-

tal), 2 aut er Don ©iütbaufen nnd> ©iegburg, (Jkorg ©teper
eon ÜJlülhaujen nad) £>ennef (Sieg) unb Aampein oon
Strajjburg nad) ©ergneuftabt , bie XelegraDhenaPipenten !

Krieger, Sufcing, Äiülfnrth unb Otto ©tüller oon
©trapburg nad) ©erlin.

b. ©ejirf ber Ober*©oPbireftion Üle|.

Angenommen:- AU Xetegrapbengebilfin fjräulein

Suife ©aljer in ©tefc.

Ernannt: 3um Oberpoppraftifanten ©ofipraftilant

©arge in ©tej.

6§ baben bePanben: Die ©rüfung jum ©op*
afjitlenten bie ©oftgebilfen DeSgrangeS in 'Diörcf)iugen (2oth*

ringen), fjillenbranb unb ©piefj in ©kJ). jum leie*

grapbenajniienten brr teligrnpbeiianroärter ©olfmer in ©te$.

©erfr&t: Die ©opatfipenten ©ieple, ©aquö I

Don ©lej, Albred)t, tfnofe Don ©aa'gcmiinb unb 3ibb
oon ©iontignp (ÄreiS We|) nach Hamburg, DeSgrangeS
oon 'l'iördjingen (gotbringen), ftärber Don Dieuje, (SrooS
unb ©aque II Don Aombacb nad) Blefc, (jerbii II Don

©tcjj nad) ©erlin, §offmann, ©pief Don ©kp nad)

©aargemunb, 3aeque8 nad) Dieben^ofen, ©örfc Dort

feapingen (gotbringen) nad) Deutid)*Cfb. §illcnbranb Don

©kk nad) ftajpeljcbeib, lie| Don ©loulinS (ffreiö ©kfc)
nad) Diebenpofen.

©eporben: ©opagent ©lafdjino in §afpel)d)eib.

VI. ©emif4)te Anjtigen.

(103)
Da§ ©roDiantamt (jagenau fejp bie Anläufe in Soggen,

§ajer, £eu nnb ©trob ju ben jeweiligen lageSpreijen unb
unter ©eoonugung ber ©robujenten fort.

Sinlieferungen oon 8—12 unb Don 2—5 Uf)r, am
Dorteilljnftefien aber oormiltag«.

Die SRoggenauläufe werben in näd)fter 3dt gefcplopcn.

(104)
Da8 ©roDiantamt ©aarburg i. 2. fe|p ben Anlauf

Bon Soggen unb $afer ju ben gangbaren lageSpreijen fort.

£>eu unb ©trob lann wegen beS jur 3£ >i Wltnben Unter*

brirgungSraumeS nur auf Dorberige Anfrage genommen
werben, ©robmenien werben, fomeit juläjpg, bcoorjugt.

Die Abnahme pnbet an allen SBopjentagen Don

8—12 DormittagS unb Don 2—5 Uhr nachmittag« patt.

(105)
Das ©roDiantamt ©lefc lauft noch Jjafer, §eu unb

Soggenlangftroh }u ben marltgängigen ©reijen.

Der Anlauf Don SBeijcn, Soggen, ßrbfen unb ©ohnen

ift eingepellt.

•Etraviavt«« Iruirrti u. J»frlaj?«nBcIt. ('orm. ft. to*nU «. Ua
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Sentxat- unb gSejirfts-JimtöBralt für gffaMotpringen.

ftiklati ^traßbitrß, *>ew 17. Februar 1900.

I. ©rtorbnuttßitt pp. be« OTtniflertutn« nnb be« ©bcrfctiiitraW.

(106)
®er ©ertrieb ber fiofe bet Lotterie, Welche bie ©efcfjäftS«

peQc ber Saoerifchen SubileiumS«, LanbeS«, 3nbuftrie=, ©croerbe-

unb ffunftauSflellung ju Nürnberg im laufcnben ^n^rc ju

wranftalten beabfid)tigt, ijt in 6ljafi*Loihringeii geflattet

toorben.

(107)

9fof ®runb bfS ©efeheS, betreffenb bie ©t)nbifats»

genojfenfchaften Dom 25. 3uni 1865, wirb hiermit befchloffen,

tsa« folgt:

; Hrtifel 1.

®ie ber OlutbereinigungSgenofjenfebaft ©lobSfjeim

jfl« (©ewann „Sßieberfelb bei ber ©tro&e") burdj ©efehlufs

bt8 ftaiierlidjen SDlinifieriumS oom 4. 3unt 1898 III. 6402
erteilte Ermächtigung wirb ^ierbur^ aufgehoben.

Slrtifel 2.

®iefer ©efdjlujj ijl im 3<ntral» unb ©ejirfS-^mtSblatt

p oeöffentlichen unb in ber ©emeinbe ©lobSheim roährenb
eine« SDtonatS burd) öffentlichen 2lnfd)lag befannt ju machen.

®ie (Erfüllung biefer Ir^teren tjrörmlid)leit ifi burdj

eine ©efcheinigung beS ©ürgermeifterB nad)juweifen.

Strasburg, ben 22. 3anuar 1906.

Sföinifierium für ©fafj*2othringen.

Abteilung für fjinanjen, ©ewerbe unb ®otnänen.

®et UnterftaatBfehetär.

ID- 667.
:
3. 91.

:

(108)

9tuf ©runb beS §. 4 9lbf. 4 ber Serorbnung oom
6. fRoöember 1895, betreffenb bie lanbwinfdjaftlidjen ©ereine
utib ben fianbwirifdjnftSrat, unb auf ben ©orfchlag be§

ßieiSoereinSoorflonbeS hat ber £> tt ©tattbnlter an ©teile beS

bisherigen ©orfijjent'en ben ©ürgctmcifler teutfdj in

SBeifeeriburg jum ©orftfcenben beS lanbmirtfchaftlidjcn ÄreiS*

oetetns Söeifjenburg auf bie oerotbnungSmäfsige ®auer oon
nier Sehren ernannt.

IV. 15988

n

(10») SSeftannttnadjung.

9In ber $mfbefehlagf<hule in ©lejj finbet oon ©litt«

lDod) ben 21. fjebruar b. 34.. oon morgen« 8'/, Uhr
ab, eine öffentliche Prüfung im £mfbefchlng ftatt, an welcher

£)uffd)miebe au$ Elfafj* Lothringen teilnehmen fönnen. 98er

bie Prüfung oblegen will, hat bei bem ÄreiSbirettor

feines 9Boljnorte6, in ben ©tobten ©trafjburg unb 9Jle|

bei bem ©olijeipräflbrnten, ein fchriftlidjeB ©efudj bil

jum 17. Qfcbruar b. 38. einjureidjen. ®er 91nmelbung

muffen ber ©eburtSfcfjein beS ©eroerberS unb ber bürget»

meifieramtlidj beglaubigte Nachweis über eine minbefieuS

Oierjährige ®ätigleit im ©thmiebehanbroerf beigelegt fein.

$at ber Bewerber eine ftufbefdjlagfdjule, eine ©ewerbe»

jd)iile ober eine anbere Stnfiolt behufs feiner SuSbilbung befucht,

fo finb bie 3 fng»iR* be« ©orjtanbeS biefer Vlnfialt gleichfalls

beijulegen. ®er einberufene ©chmieb hat ffch ju ber beftimmten

3eit mit einem bollfiänbigen ©efchlagjeug in guter ©efdjaffenhett

am ©riifungSort einjufinben, burch ©orjeigung be§ ©inberufungS*

fchreibenS über feine ©erfon fi<h auSjuroetjen, fotüie bie©rüfungB»

gebühr oon 10 JL ju hinterlegen, faOS biejelbe nicht burd) ben

ßreisbiceltor ober ©olijeipräfibenten ganj ober teilroeife nach'

gelaffen ijt.

©trafjburg, ben 10. (Jfebruar 1906.

Blinifterium für (Elfafi-Lothringen.

Abteilung für Lanbwirlfdjaft u. öffentliche Arbeiten.

®er UnterfiaatSfetretär

IV. 1271 1
. goni von ®uladj>.

(HO)
9luf ®runb be§ §. 6 ber tfaifetlidjcn ©erorbnung

oom 6. ©obember 1895, betreffenb bie lanbroirlfchaftlichen

©ereine unb ben LanbwirtfebafiSrat in ber burch ©rtifel I

ber ©etorbnunq oom 12. Wärt 1900 abgefin^erten Raffung

ift 'JtegierungSrat ©raf oon ©ijfingeit in 9Bfifjenburg jum
©teQoeitre:er beS fRegierungSoertreterS beim lanbwirlfdjaft»

liehen flreisoetein tZBeifjenburg ernannt worben.

IV. 1820.
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II. 3$crorfcmmßen pp. ber ©ejirWvräftoenten.

a. ©ber-®lfafj.

(111) Verfügung,

betreffenb bie ©cbliefiung bcr 3wan 08 . 5 nnung für

ba§ ©auhanbwerl in ber ©emeinbe Eolmar.

Wad) Einfidjt btS flfiltigcn 5?cfc^tufjeö ber 3nnung6-

oerfammlung ber Sroang^nnung für ba8 ©auhanbwerf in

ßolmar oom 18. Sanuar 1906, wonach mit ber gefejjiid)

Borgcjchricbcnen Stimmenmehrheit bie Sluflöfung bufft

3wangS*3nnung btjdjlofjen worbtn ift, oerfüge id) auf ®rimb

beS §. 100 * ber ©ewabeorbnung was folgt:

1 .

SMe Strfügung Bom 14. 3uni 1905, II. 4628, 3en‘

trat- unb SejirtS^lmtSblati, ©. 178, ©eiblatt, woburch für

bas ©auhanbwerl in ber ©emeinbe ©olmar mit bem 1. Stu*

gufi 1905 bie Errichtung einer 3w<mg8»3nnung angeorbnet

loorben ift, wirb aufgehoben unb bie 3>üang8»3nnung für baS

©auljanbwerf in ©olmar hiermit gefdjloffen.

2 .

Stuf bie 9l6toideIung ber ®efdjäfte unb bie ©crmenbung

be8 ©ermögens ber gefchloffenen 3roa- g$»3nnung finben bie

©eftimmunaen ber 3>ifet 14 Slbj 2 unb 8 ber Amocifung

nom 12. 'ijpril 1898 mit ben au3 §. 100 ‘ 5lbf. 4 fuh et»

gebenben Anbetungen Slmoenbung.

©olmar, ben 11. Sebruar 1906.

2>er SejirtShtäfibent

li. 1137. $rinj ju $ohcnlob<.

b. Wnter*<ttirafi.

(112) '23eRftnntutacfjung.

Wad)bem bti ber Sbftimmung über bie ©ilbung einer

3tnang8»3nnung für ba8 ©chornficinfegergewetbc Jl<b bie

iöiehrheit btr beteiligten ©ewerbetreibenben für bie Einführung

be8 ©citriitejioangcS erflöit hat, orbne id) hiermit an, baft

juin 1. Wptil 1906 eine SwnnflS'Smiung f«r ba§ Schorn»

fteinfegerhanbwer! in ben tfteiien ©trafsburg»©tabt unb »2anb

mit bem ©ifce in ©tragburg unb bem Warnen „©d)ornftein*

feger»3wangS*3nnung ©tra&burg" errietet »erbt.

©on bem genannten 3<' ,
l
)un l tc °b 8*Wren alle @e*

»erbetreibenbe, »eiche baS ©«homßeinfegtthanbwerf betreiben,

biefer 3«nung an,

©tra&burg, ben 6. Qftbruar 1906.

Der ©ejirfSpröfibent.

IV. 1150. 3. «•: VWwann.

®cr praltijdje »rjt Dr. ined. £. ©icarb in Sauter*

bürg ift jum ßnntonolarjle für ben neu gebilbeten flantonal»

arjtbejirl ©elj 11 unter Wnroeijung feines 2Bohnftfce6 in

Sautcrburg ernannt worben.

©trafcburg, ben 8. fjebruar 1906.

$er ©ejirlsprifibent

VL 794. $alm.

(114)

3nfotge ©erfefcung be8 Dr. med. fiel) mann, bisherigen

SnljaberS ber (fantonalarttftetlc Ratten 11 aI8 ffantonalarjl

nach ©elj |}nb W* beiben tfantonalarjtbejirlc Ratten 1 unb

Ratten II wieber Bereinigt worben.

3um tfantonalarjte bcS Bereinigten ©fjitleB Ratten ift

ber Äantonalarjt £>ei)ler in §atten, bisher Späher be8

©ejirleS Ratten I ernannt.

©trafjburg, ben 8. Sebruar 1906.

®er ©ejir!8f)räfibent

VI. 919.

(115)
®n ©teile be8 Berfiorbenen ftantonalartteB ©troram

in ©efj ift bet ffantonalarjt Dr. Sebmann ln Cberfeebach

jum ffantonalarjte für ben neu gebilbeten ftantonalarjtbejW

©el* I unter Vlnweifung feineB SBohnftyeS in ©elj ernannt

worben.

©trafjburg, ben 8. Sebntar 1906.

®er ©ejirlSprüflbent

VL 1014. &alm.
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c. Cotljringeti.

(116) f «Amtifnsg
beS im Blond Fanuar 1906 feRgeflellten Thirdhfc&nittS ber ^ö<^fien tageflbreife ber ijondmarttoru, noch loetdjen bie Vergütung

für Derabreidjte FDuraßf erfolgt, §. 9 Br. 8 beS 9tei<f>§geie|e« über bie BaturaUeiftungen für bie bewaffnete BladR im ^rieben

Dom 18. Februar 1875 (91. @. 331. S. 52) unb 3trt. 11 §. 6 be§ Beid)8gefejjic§ Dom 21. 3uiti 1887 (IR. ©. 931. S. 245).

4> af er. Koggen

St r o f)

SBcijen % $ e u.

SR i d) t» ft r u m m« K i <b t. ft r u m m»

Bl a r 1 1 o r t.
litt*-

Sri.
gl.i4.tt

lurd)-
fftnltt

lei-
Slttdxn

Im dl-

fdjm.lt
I«(.

glddxit
fdinltt

iet-
gleWn

X utdj.

fdmitt
It«.

gleWn

lur*.
ftbnilt

It*.
gleidjtn

IjMjfttn

lagt»-

pwlft.

mit 5°/0
Stil

Weg
biitfttn

last»*
Peelf».

mit 5 70

«Hf.
Wog.

pfdjilcn

Sagt».

»»die.

mit S 7,
auf.
Wag.

HMjHtii
lagt».

mit 57*
auf-
Wag-

(jSdjiltii

leget-
ptnfe.

mit 57.
«uf.
Wag.

1)61.fitn

logt«.
ped|e.

tni*57»
auf-
Wag.

© § tlj R e n jf t i n f) u n t e i t ft t logt s m m :

* 4 * 41 * 4 •« 4 * 41 * 4 * 4 •* 4 •* 4 ut 4 Ml«* •* 4

Eltfirdj 13 77 IC 36 3 60 3 78 - - 2 80 2 94 _ 1

4 ,40 4 62

ßolmar . 17 63 18 51 5 60 5 88 4 80 5 04 5 60 5 88 i 80 5 04 7 — 7 35

©ebweiler 19 60 20 68 6 — 6 30 4 80 5 04 6 — 6 30 4 SO 5 04 6 SO 7 14

Külbauien 18 07 18 90 5 10 5 36 4 — 4 20 6 — 6 30 4 4 20 6 40 6 72

SagpoltSroeiler 19 — 19 95 — 6 — 6 30 7 ; 60 7 98

Harai 18 80 19 74 6 — 6 30 — — — — 5 30 5 56 — — — — 6 40 6 72

flwmatb 19 — 19 95 6 — 6 30 — — — — 5 20 5 46 — — — —
9 j- 9 45

Öaqenau
iRol«beim

— — — — 5 60 5 88 — — — — — — — — — — — — 6 80 7 14

20 — 21 — 6 60 6 93 — — — — 5 40 5 67 — — — — 7 — 7 35

€4lettftabt 18 30 19 43 6 — 6 30 4 — 4 20 5 — 5 25 4 — 4 20 6 50 6 83

18 30 19 43 7 28 7 64 — — — — 6 43 6 75 — — — — 8 28 8 69

S-eißenburg 17 17 85 4 20 4 41 — — — — — — — — — — — — 5 50 5 78

Sabern 17 30 18 38 C — 6 30 5 50 5 78 5 50 5 78 5 — 5 25 6h 6 30

Solchen 17 40 18 27 4 60 4 83 •1 20 4 41 4 20 4 41 4 20 4 41 6 60 6 93

Eirjqe 28 18 14 4 66 4 89 3 — 3 15 4 — 4 20 o 60 *>* 73 6 .50 6 83

Jiebenbofen

Iforbacp

— n 85 4 70 4 94 4 50 4 73 4 30 4 52 4 10 4 31 6 90 7 25

17 10 17 96 6 6 30 5 — 5 25 — — — — 5 - 5 25 8 - 8 40

18 23 19 (4 — — — — 4 40 4 02 — — — — 4 SO 5 04 7 j85 8 24

ßaarburg 35 17 17 5 18 5 44 — — — — — — — 3 90 4 10 5 150 5 78

Saargemünb . 17 86 18 75 5 74 6 03 5 — 5 25 4 50 4 73 4 — 4 20 7 10

1

7 77

1. 916.

111. ©tlafftf t»t>. anbercr al6 ber oorftcRetib aufgefnbrten Sfanbcöbcbürben.

(117)

3n Knwenbung be8 §. 4 bfjto. 14 be§ ©efefee® Dom
31. Btärj 1884, betreffenb bie Bereinigung be8 ftataRerS,

bie KuSgleidjung ber ©runbRcuer unb bje Fortführung be§

ftataRet«, iR burd) ©ntjdjeibung be§ BtiniReriumS Dom
heutigen läge bie ©renje jroifdjen ben ©emarfungen Cher-

morfdjroeier, ftre>§ Colmar einerlei!?, 5>erli3beim, CgiSIjeim,

ftreiä Colmar unb (patiRatt, ftreiS ©ebmeiter anbeterfeilS,

ba^in abgeänbert worbe», baß:

a) ber Seit ber ©emarlung Cbermorjrfjroeirr, beRefjenb

auö ben ^Jarjellen Flur A Br. 778—782, 1108»,
1108b, Hli—1118 mit einet Flüd)e Don 40 ar 10 qm
bei ©emarlung £>erli§hcim,

b) Flur A 91 r. 151—155, 164, 165 mit einer Flü<$t

Don 58 ar 60 qm bet ©emarlung ©gieheim,

c) Flut A 689-692, 710—714, 724—727 mit einet

Flüche Don 51 ar 30 qm ber ©emarfung IpattRatl

jugeteilt wirb, bagegen

d) ber Seit ber ©tmarlung £»frli§tjeim, beReljenb au8

ben Barjeüen Flut A 9tr. 785—740 mit einer Flndje

Don 10 ar 90 qm,
e) ber leil ber ©emarlung ©gi$beim, beftefienb au§ ben

Barfeö'n Flur E 9lr. 1886-1889 obne 9ir., 2028,

2029. 2029bl* mit einer Flüche Don 50 ar 06 qm,
f) ber leil ber ©emarlung Jwtipait, beRefjena auS ben

fßarjeQen A 1024— 1027g, 1050bl
», 1052M*. $(nr
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B 89 mit ritter fflädjc pcn 49 ar 77 qm brr ©e«
morlung Obermorjebrorier jugeleilt wirb.

DaS 9?ö^cre birriiber ergeben bie auf ben 33ärger«

meifterämtern ber genannten ©eincinben nirbergelegten 3eid)«

nungen.

Die? wirb hiermit befiimtnungSgemäfs jur öffentlidjen

ÄenntniS gebraut.

©trajjburg, ben 8. fjebiuar 1906-

Der Direftor ber bireften Steuern

K. 14418. Wabe.

0 * 8)
Durdj ©erorbnung beS fterrn ffaijetlichen OberlanbeS«

geridbtSprfiübenten ift auf ©runb beS §. 88 be§ ©erirbtS*

PerfnflungSgefrjseS unb DeS § 18 be§ ©efrjje? bom 4. 9io*

bember 1878 bie (Eröffnung ber StbrnutgcriduSDcrbatiblungen

bei bem ffoilerlidjen Canbgeritbte in Cotmnt für bie 1. Si{;unpS«

periobe beS 3abre8 1906 auf Donnerstag, ben 1. fDlörj

1906, bormittagS 9 Ubr, feftgefept unb ber ßanbgfriWtS«

bireltor §err Sdjaeffer jum ©orftfcenben berjelben ernannt

toorben.

Colmar, ben 10. ftebruar 1906.

Der ff. ßanbgericbtspräfibent. Der ff. firfte Staatsanwalt.

Sacmaittt. /$>afcmattn.

(II»)

Auf ©runb beS §. 88 beS ©erid)tSberfaffung8gcfcfje3

unb beS g. 18 beS ©ejefceS bom 4. AoPember 1878 bat ber

§err CbrrlanbeSgcrid)t«piäfibent butd) 33crorbnung bom
2. b. 2)U§. bie Cröjfnung ber SdjwurgericbtSDerbanb«
Iungen beim ßanbgeri<i)t ju Strafcburg für bie erfte SifcungS«
periobe beS 3abreS 1906 fcfigcfffsl auf 9Jtontag, ben
5. 9)1 ärj 1906, bormittapS 9 Upr, unb ben fianbgericbtS«

birelior §errn bon ©omparb in Strasburg juin 33or«

fipenben berfelben ernannt.

Strafiburg, ben 6. fjebruar 1906.

Der ff. ßanbgeridjtSprüjiben». Der ff. Crfle Staatsanwalt.

Soeefittfl. Heit.

(120)
Stuf Antrag ift beute ber fRitolauS 93eSque in Sierd

in ber Sipe ber im allgemeinen beeibigten Dolmetfdjer ge«

finden worben.

9Hejs, ben 9. Februar 1906.

Der ßanbgeridjtspräfibent

T. 249. Serfle«.

(121)

Der fiuigi ©aletto, ©riefler unb italienifdfer Aibeit«

feftetär m ©eauregarb, ©be. Diebenpofen, ift als Dolmetfcper

ber italienifdjen Spraye fiir bie ©ejitfe ber Amtsgerichte

Diebentjofen, ftapingen unb Sierd am 21. 3onuar 1906

allgemein beeibigt worben. ©r würbe beute in bie ßifte bet

beeibigten Dolmeiidjer bei brm 2anbgeri<bt 9)te| eingetragen.

99le), ben 12. fjebruar 1906.

Der fianbgeridbtspräjibent

T. 4/06. Serge«.

(122)

Der Scbreinermeifler 3oponn ©aptifl Ort) ju Unter*

bütten, ©emeinbe Urbeis, beabtid)tigt, an brm hinter feinem

Öaufe borbeifliefsenbrn ffanol jutn ©etriebe einer ©anbjäge

ein 3Ba(ierrab ober eine Durbine anjubringen.

Die © äne unb ein ©rlüuterungSberidbt liegen auf bem

©ürgetme fteramte UrbeiS jur Gi' fiept auf.

Cinroenbungcn gegen bieie 9lnlage finb bei ©ertneibintj

be§ ©erlufteS binnen 14 Saprn naeb AuSgabe biejeS ©lato#

bei mir ober bem ©iirgermeifter ju UrbeiS einjubringen.

SRappoltSweiler, ben 8. fjfcbruar 1906.

Der ffreisbireftor

9Jr. 2574. $>citnumtt.

(123)
Die fjirma Abler & Oppenheimer, Seberfabrif hier,

bat bie ©ilaubniS jur (Errichtung eines Saget* unb ©lafdjinen*

baufeS jur ßagerung unb ©ercbclung Don ßeber auf bem

©uublod 18, brgreujt oon Scbirmedcrring, ffönigSpoftncr*

unb StoibaueritrofK nacbge}ud)t.

Die 3ei<b"ungen unb ©efdjreibung liegen in je einet

Ausfertigung bei bem ffaiferlidjen ©olijeipräfibium unb bei bem

piefigen ©ürgermeijieramte ju jebermannS Cinfidjt auf.

Ctwaige Ciiiwcnbungen gegen bie Anlage ftnb binnen

ber in §. 17 ber ©emerbeorbnung bejeiepneten, bie fpätere

©eltenbmaipmtg ausfcpliefsenben 14tägigen Qfrijt bei mir ober

bem piefigen ©ürgermeijieramte niebcrjulegen ober ju ©rolofofi

ju geben. Die fjrifi nimmt ipren Anfang mit Ablauf beS

DageS, an welkem bie Kummer beS 3entral« unb SejirlS*

Amtsblattes, mclcpeS biefe ©efanntmaepung enthält, au?*

gegeben wirb.

Strafsburg, ben 12. ftebruar 1906.

Der ffaiferlidje;. ©olijeipräfibenL

II. 267. 3-

(124)

Der Seliger ®. ©ergmann’auS ©Bilfingen a. b. Saar

bat auf bem ©anne ©ingen, Scltion 427, 487 unb 487 in

ber Annexe ’Dtortingen eine Dampfmolterei unb ffdiefabiif

erridptet.
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©ie Sntereffenten »erben hiermit aufgeforbert, ettoaige

(Hmoenbungen gegen bie (Errichtung ber Anlage binnen ber

im §. 17 ber '.Reichs *®eroerhe-£)rbnung bejeichneten, bie

ipätere Weltenbmacfjung auSfcfjlie&enben 14 tägigen 3'iß
jdjriitlich ober münblid) bei mir ober auf bem Siirgerntrißtr*

amt in Singen, mofelbft 3fInnungen unb Sejrtjreibung

mäbrenb 14 lagen ju febeemann« (Einficht offen liegen,

anjumclben.

Sollen, ben 3. Februar 1906.

©er PreiSbircftor

3.*5ir. 516. »du 9‘Jjctouöfi.

da«)
©er 3ngenieur fiubwig Pud in ©iebenljofen beab»

fre^tigt, auf bem im Sanne oon ©iebenhofen an ber Sriquerie*

Prafje 292 p, Grande-Depenliert, gelegenen ©runbftüd einen

@aS> ober Senjinmotor aufjußeflen. Sefchreibuna, 3*id)nung

unb fiageplan »egen fotoohl auf bem Siirgermeißeramt ju

©iebenhofen al§ auch auf ber Panjtei ber PreiSöireftion

roährenb ber ©lenjtftunben lur {Einpchtnahme auf. gtmaige

ßmroenbungen gegen bie 'Anlage finb binnen einer fjrift uoit

14 lagen, »eiche mit bem läge ber Ausgabe be8

3entral* unb Srjirf8»?lmt«blatte8 beginnt unb jebe

fpätere ©eltenbmadjung auSjchliefet, bei mir ober bei bem

Sürgermeißer ber genannten ©emeinbe fchttfllich ober miinblich

ju erheben.

©iebenhofen»Dß, ben 1. Februar 1906.

©er Preisbireftor

9lr. 538. tJrhr. o. b. ®ol*.

IV. ®rlaffe pp. oon 9tetcfe6> pp. «ebörben.

(H6)
Sei ber Ober*Soßbireftion in 6trafsburg (gif.) lagern folgenbe unanbringliche Senbungen:

CafgabeoTt

taj.

Sufgabqett.

Oienat.
|

Jab«.

Same
bei

CmpfSngcrS.

»eftlmmungSort. ©egenftanb.

Wert*

betrag.

* \fr

Same
ber ntdjt aufjufinbenbtn

H bf enber.

*

Gtralburg (Cif.) 8 8 . Dltober 1905 griba ©immer Stra&burg (Cif.) ‘Pofianmelfnng 12 ?

Strafcburg (Cif.)»

Seubotf

21. 2luguft 0 SBing Carlen Siülhaufen (Cif.) Sätet — — XßiHt) Carlen

Etrafiburg (Gif.) 8 23. Ditobet 0 ©ujanne ^anfettj Courbeboic Ciiiidjreibbrief — — ?

. I 22. 3uni 0 Jlgneö »lueboit Sero«f)orl Gingtfdjriebcne

Safttartc

— — Charles »Iueboir

. 3 0. Soberaber 0 3nton Benelll Sibtar Ginfdjteibbrtef — — ?

. 4 13. 0 0 grau Slart fedjerjtr Strafsburg (Cif.) — — Gmit WüQet
ßeburg 1 15. 3uni 0 (unbetanmj 0 Snrfjnafime»

Softamueifuiig

1 50 Cmpfänget ber Sadf*

uahmefenbung:

(fiiij in Coburg
Slrafsburg (GTf.) 1 10. 0 0 (unbetannt) Sombad) tpoftamoeifung — 80 ?

. 2 19. Soberaber 0 Cetie 3öf<hcn ©trafiburg (Gtf.) ©cm. Brief 6 — ^ermann

. 4 7. Sltjembct
•t 3. Sollet fjagenau (Cif.) Safct — — Arthur ^eggner

Sha&burg (Gif.) *

Äönigäbofen
Ehu&burg (Gif ) 2

16. 3“ni 1904 (unbetannt) ^aipfjong fSoflanmcijung 10 — t

12. 3anuar 1906 (unbetannt) Birmingham 0 11 25 t

. 3 13. ißcjember r Dime, be 6t. Quentin $atiti Cingefdjtiebtnc

Warenprobe

— — 7

. 3 28. 3ult 0 (unbetannt) Seipiig Softanmcifung 3 — ?

, 4 8. 0 0 (nnbtlanut) ©trafiburg (Gtf.) 0 — 20 ?

ffiülhaufen (Gif.) 1 81. 0 0 (unbetannt) . * Sadjnal)me-

tioftanroeijung

10 20 Cmpfänger bet Sach^

nahmefenbung

:

01ei§, poftlagcmb,

Slülhaufen (Cif.)

ed&Uttflabt 1 28 . Sobember 0 8. Xunlelmann SBorms Sem. »rief 6 20 ?

®ie (Empfangsberechtigten »erben aufgeforbert, biefe

Senbungen unter 9iad)»eiS ihrer Berechtigung bei ber Paper«
liehen Cber»Sopbire!tion in ©trajjburg (glj.) entgegenjunehmen,

WibrigenfaflS nach Ablauf non 4 Sfflochen, oom tage ber Be»
tannlmachung an gerechnet, ber Setrag be8 (ErlöfeS au8 bem
Sertauf ber Safete foraie bie Seträge ber Soßanm>ifungen
unb ber SBertinhalt ber Sriefe bet Soßunterfiu}ung8tafje

überwiefen, bie Sriefe foioie bie Boßfarfe unb SBarenprobe

aber nach Ablauf ber SlufbewahrungS« bj. ber geftf)lid)en

§aftpPichtjeit neniichtet »erben.

Strafsburg (gif.), ben 6. ftebruar 1906.

Paiferliche Ober»Boßbireftlon.
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V. Vtrfottal<9?<n$ri4>ten.

(127) ©rnetmuugen, Verfemungen, OBntlaflnngen.

)»)• onb $iltB»irri»iltRi|.

(Ernannt: ©tritbtSaffeffor Dr. äQalt^er Seoni in

©trafjburg jurn MegierungSaffeffor.

2>ie oon bem ©ireftorium brr Äirtbe SlugSburgiftber

Äonfeffion Dorgenommenen (Ernennungen be§ SßfarrDerwcferS

©teinmej) in ©aaralben jum Pfarrer in 3ebS^cim unb
bc§ §ilf8geiftlitben ftamnteS in Slbcrftbweiler jum Pfarrer

in ©aargtmünb haben bit ©eftäligung beß flaiferlidjcn Statt*

balterS erhalten.

Ptrmrttiii fnr liBtijei, tganbrl mfe jPomänrn-

®ie Verwaltung ber Dom 1. Sprit l^Oö ob norf) ber

Verorbnung Dom 8. WoDember 1905 neu gebilbeten ©teuer*

taffen ift übertragen worben:

©teuerfuffe ©trafjburg I: Mentmeiftcr ©rünbabl,

„ ©cblettftabt: „ fRettig.

pr|irbitrvilUa|.

a. Cber«Glfafc.

Ernannt: SBeingutSbefiper granj 3ofef #arl
©djo erf) in Smmerftbwcier jum ©eigeoibneten ber ©mteinbe
Smmerjtbweier, ber fiübere Unteroffizier Hart ^rrtebrir^

©djmibt jum ffaifetlitben SdjuJjmann in SJtülbaujen.

Übertr a g e n : Sem ©emdnbeforftbüIfSouffeber £> u e b e r

bie ©emcinbeforflei fteQe ju Crjcbmeier, Cberförfterei Mujatb,

betn tJel6n>f bei £einrict) SBitte bie (JJcmein^eförfteritelle Oüern*
fteüeiingen, Cteriörjterei ©t. Smaiin, bcm Cberjäger (Eugen

Sinbedert bie ©emeinbeföifteiftelle ju Sürflbaus ieufcls*

lotb, ©emeinbe ©t. ©tlt, Cbeiförftcrei 'JDlartird).

Übertragen auf tJJrobe: $ctn ©emeinbefotftbülfS*

auffeber Slbiefe jugicpbad) bie ©emeinbeföifteiftelle ju Sfpadj,

Cberförfterei Sltfird), btm ©eweinbefoiflbülfSaufjcber ©reiner
in Meiningen bie ©einem 'eförfterftelle ju SlagSborf, Cber*

förfterei Sülircb, bem ©emeinbeforftbtiljSaujfebcr ©tbirmer
bie ©emeinbeförflerftetle ju ©unbolSljeim, Cberförfterei iRufatb,

bem ©emeinbeförfteromoäner ©ollenj) in Ibnnnenliidj bie

©emeinbeforftbülfSauffeberftetle in Seberau, Cberförfterei 2)tar*

tireb-

Verfejjt: 2)ie ©emeinbeförfier fDt. Sntbling Don

iagSborf nadj §irjbacb, Cberförfterei Sitlird), Vann*

wartb Don Sfpad) notb Meiningen, Cberförfterei SRÜlbaufen,

3fibor U?artbelb Don Cbcrn notb Sorft^auö Saubed, Ober*

förfterei Mufatb, Viftor ÜJtann Don ©unbolSb*»«» natb

gorftbnn« ©tbäfertbal, Cberförfterei Mufnd), VbÜ'PP Miippel

Don fforftbau« £)oljmaderader na<b Cfenbad), Öberförfterei

Mufadj, (Ernft ©tbilling Don ftirjbatb nad) §orftbau5

St. ^ßilt, Cberförfterei Viarfirtb.

Venfioniert: S)ie ©emeinbeförfier Vingeimann
in Ofenbadj, 3ob- Vapt. Vtorger ju Seberau, Cberförfterei

3Rarfin$.

fjjenfioniert unter Snerfennung ber geleifteten

©ienfte: ®ie ©emeinbeförfier 6eb. 3< mtnermann P*

gorftbauS ©dbäfertbal unb ©aut er ju Qforfl^auS tcufelSlodf,

Cberförfterei Vtarfirtb-

SuSgef dbieben: 3nfoIge Snfleflung als ©tationS»

biätar ©djulmann SB etter in SJlülbaufen.

b. UntefGtfajj.

Verfe|t: Sebrer Jfarl t>on Ubrtoeiler nad>

Stebtoeiler.

Gntlaffen auf Sntrag: Sebrerin fDtarie fcerjog

in Verg.

c. Sotbringen.

©mannt: §ür bie ©emeinbe ftagenbinqen, ffreU

fD?ejt=2onb, jum Viirgermciftct (Ernft SDtuSquar, Stierer,

jum Scigeorbneten ffranj fjibrp, Sderer, fiir bie ©emeinbe

gellte, ÄrciS Vle^Sanb, jum Vütgermeifler ©ranbibier,

3ufob. jum Veigeorbneten S3inant, 2)ominif, für bie @e*

meinbe fDtaloucourt, ffreiS (LmAteou* ©alinS ,
jum 33ürger*

meifter Stuguft Borbicu.

'Definitio ernannt: ©ugen Stbam jum Sebrer an

ber ©emcinbefdmte ju SaScemborn, 3o!ob ()ann jum Sebrer

an ber ©emeinbeftbule ju 3mti«8fn, ©tefan Seiler jum

Sebrer an ber ©emeinbeftbule ju §ub, ©emeinbe “3)agSburg.

ifirobiforiftb angeftettt: Unteroffijier ber Sanb*

roebr Otto Simpre^t als ©tb»i|mann bei ber ffaiferli<ben

?ßolijeiöircltion SDteJ.

SuSgcftbieben: ©dbujmann ftleine bei ber Äaifer*

litben ^iotijeibireftion ju SDleg.

VI. SBetmif4ttc vHnjd(jcrt.

(128)
©eit ©rtaß ber tPerorbnung, betreffenb bie §nbrung

ber mit olabemiitben ©raben D> rbunbenen Sitel, Dom 21. Wai
1900 (©efejjbl. ©. 108) ift folgenben tBerfonen bie ©eneb*

migung jut gübrung ibr<S außerbolb beS ©eutfiben MeitbS

erworbenen ©oltortitel« erteilt worben:

bem Cbetnifer f?art ©adjot in ©tra^burg,

bem Sootbefer Slfreb S3Ium in ©lrafeburg,

bem G-bemiter Seo Ifebren in ©traftburg,

bcm Spotbefer Gmil SJorbriJ in 3oub-auj*Sr<be8,

bem Sluguft ©toltberg in ©trafjburg.

. Diqitized by Google,
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(139)

Die ©erfidjerungS .flirten • @efeflfdjaft „©lobuS" in

ftamburg bot bie Knjeige erfloHet, bafi fie ben ©efcbaftSbetrieb

brr #rebitoerfi<berung in (Eljafj»2otbringen eröffnen niQ.

(130)

DaS ©roüiantamt Strasburg i. f. tauft SBeijen, Koggen,

|>afer, §eu unb Koggeufhob magajinmäfeiger ©efcbaffenbett.

©robujenten werben, foioeit ttie juläjfig, beoorjngt.

Die Hbnabme erfolgt on ben Süodjentagen oormittagS

Don 8 bie 12 unb nachmittags bon 2 bis 5 Ubr.

(1»1)
DaS ©robiantamt Saargemiinb tauft fe|t noch fceu

unb Koggenlangftrob, teueres nur nach borberiger Anfrage,

©robujenten worben, fotoeit juläffig, beoorjugt.

Der Anlauf oon Koggen unb £>nfer ift beenbet.

Stbnabme bei gutem SBetter täglich oon 8 bis 12 Ubr
bormittagS unb oon 2 bis 5 Ubr nachmittags.

(132)

DaS ©robiantamt 0t. Sloolb tauft noch §afer unb

Koggenlangftrob ju ben marttgängigen ©reifen.

Der Knfauj oon Koggen unb £eu ifl eingejleHt.

ettofc&tttart *w4»tet b. *tTU«»at>tlfllt, u»tm. «. CftBl) b, tto.
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$entraf- unb 3Se§trJts-JUnfs0faft für gffag-^ot?riitgeiu

ffihlnü gtraTUntrg, ben 24. «gcbtntar 1900.

I. S&etorbnuUQtn pp. bc« 9Rtaift<rinm6 unb bei jO&erfdjutrat«.

(133)
$urdj ©ef(hli>& beS fDlinijltttumS uom 10. fjfehruar

b. 3*- ifl bie Slbünbtrung beS Statuts ber Sffentlidjen Sor»
ichufifajfe tfapffrSberg bahin genehmigt worben, bajs bie Se«
tru6?fonb§/öorbeljaItli<Ij ber in bem ©efef)e Dom 7. 3u!i 1897,
fcttrtjfenb btn ©cfdjaftShetrieb ber öffentlichen ©orfchufjfafjen,

angegebenen Einjchränlungen, aud^ jum Slnlauf non {jorbe*

utngen au§ ©etlSufen^ober auS Seilungen öon Siegenj^ajten

Mttotnbel ©erben fßnnen.

UL 1428.

(134)

Halbem in ber ffleneraloerfammlung ber beteiligten

Srunbbeftjjer oom 14. Cftober 1905 non 163 Beteiligten,

bie injammen 227,so» ßcüar bcfißen, 157 Eigentümer mit

218,im5 £ellar ©runbbejik ber ©Übung ber ©enojjenfdhaft

üiül^oeigenb jugeftimmt haben, ©ähreno 6 ©eteiligte mit

9,»io Weilar ©runbbejifc gegen bie ©Übung ber ©enofjen«

föajt gejtimmt hoben, ©irb auf ©runb beS StrtifelS 12 beS

®fH&e§ nom 21. 3uni 1865, betreffenb bie ©pbifatS»
c'n.vieridjaften, fowie beS 3lrtifcl§ 15 beS @efe|e§ nom
30. 3uli 1890, betreffenb bie autorifierten ©enofjenf(haften
iwn S^ede, ber Regelung oon fjfelbmegen fottic ber $er»

fWteig PonJ8e©üfjerungen unb Entmäjferungen, bejdjlofjen,

bo4 folgt:

«rtilel 1.

3um 3»edc bet ^erpeDung unb Unterhaltung oon
Sdbmegen in ©erbinbung mit einer teilmeifen fReueinteilung

ber ©runbflüde in ber Seftion A ber ©ematlung lieber«
«Tojen roirb eine ©enoffenjchajt unter bem 9Jamen fflurbe»

r.inignngS* ©enofjenjehaft 9iiebcrenjen II mit
4
bem Sifce in

'liiebetenjen gebilbet.

®iefer ©enojfenfdjnft ©irb nach SWajigabe
;
ber bei»

Sefügten ©tnojjenjchaftSjafcungen hierburdh bie Ermächtigung
erteilt.

Slrtifel 2.

®iefer ©ejdjlufj fowie ein SluSjug ber ©enoffenfcljafts»

iafnngen ijt im
.
3«otraI- unb ©ejirfS = Amtsblatt su oer»

öffentlichen unb. in ber ©emeinbe 91icbetenjen mährenb eines

Konats tom Sage beS Empfangs beSfelben an, burd) öffent«

Rehen 9lnjihlag befannt gu machen. S)ie Erfüllung biejer

lederen ftörmlichlcit iji burch eine ©ejdheinigung beS ©ilrger»

BwifitrS nadhjumeijen.

Strafsburg, ben 1. Februar 1906.

SJlinijlerium für Elfajj-ßothringrn.

Abteilung für fjinanjen, fpanbcl unb SDomänen.

in. 1155. 3. A.: ftccfct.

^ttsing

auS ben öenoffenfdjaftSfaßungen ber burch Dorfle^inben ®tf<hluß

ermächtigten ßienojfenfdjait.

2lbf(h tritt L
3©ec? bet ©enoffenfAaft unb Mmgtenjung

beS ©enofjenfAaftSgcbicteS.

«rttlel 1.

2er 3wcd ber ©enoffcnfdjaft ifl bie Stnlage öon Jelbtoegcn

in ber ©emarfung Slieberenjen unb jtoat nnter Keudnteifung eines

ZeileS beS in baS ©cnoffenfdhaftöflcbiet fotleuben ©runbetgentumS

nach btn ®t{iimmungen beS ©efetjeS »om 30. 3nll 1890.

2a8 ©cnojfenfdjaftSgebiet umfaßt bie färntlidjen ©runbftücfe

ber in bem jugehörigen Bageptane mit einem roten Sorben«

greifen eingefaßten

2ie Steueinteilung crflre rfl iicfj auf bie in biefem $(ane

mit einem blauen garbenftwifen eingefaßten Stächen.

©igeiitümer oon ©runbflüden, bie außerhalb beS ©enoffen«

fdhafiSgebieteS liegen, aber an bieieS angrtngen, tdnnen auf ihren

ilitunfd) mit 3ufümmung beS ©enofjenjchaftSöirftanbeS burch 8e=

fdjtuß beS SJliniftetiumS nachträglich in bie ©enoijenfdjaft aufge«

nommen loerbtu.

'Jlbfißnitt H.

®}ahl/ Sufammcnfehuug, ©efAüftSoebiutng unb S8e«

fugniffc beS ©enoffcnfA«ftd»orflanbeS.

% Srlifet 2.

Sie ©cnojjenfShaft wirb burch einen Spotflaitb Oertoaliet,

befjen 9Riigliebet bnrdh bie ©encratDerfammtung auS bet 3abl ber

j Beteiligten gewählt werben.

3 fl bie ©eneraloctfatnmlung naih 2 3u fan,menberufungen

nibßi juftanbe gefommen, ober ijt bie SBaht ber ©orftanbSmitglleber

ergebnislos geblieben, fo Werben Ießtere uon bem SJejltfSpräftbenten

ernannt.

«rtilel 3.

2tr Slotftanb befteht aus 8 ülitgliebern unb 3 ©teHoerttetem,

bie auS bet 3°hl bet Seteitigten ju Wahlen finb.

2er öorftanb bleibt fünf gabte im Smt. 9?aeh Ablauf Oon

fünf 3«br‘>i erfolgt eine Neuwahl beS SorftanbB burdj bie ©enetal«

aer|ammtung. Hirt 2 Hlbf. 2 finbet SnWenbung.

©enecalverfanmlung*

Krtifet 4.

Sie ©eneralberjammtung gut Vornahme ber erften SBaht

beS ®orflanbeS Wirb buriß ®erfügung beS ScjirlSpräfibrnten unter

gteiShjeitiger ®eftimmung beS Orte« unb Grnennung beS ®or>

fißenben etnberufrn.

2ie 8elannimadhung bet ©eneratberfammtung erfolgt ju

gleicher 3<0 >n ieber ber beteiligten ©emeinben burch 3tnf$tag an

.bem ©emeinbehauS unb in fonft ortsüblicher SQeife.

Sie Berufung anbtrer ©eneratoerfammtungen ber ®e«

teiligien erfolgt burdh ben Süreltor ber ©enojjenfchaft na$ ®e«

f$luß beS ©cnojjenfdiaftStwrÜanbeS.
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®»t SejitUpräffbent fatin betartige Serfamntlungen Don
Istü teigen anotbnen.

«tHItl 5.

Sur Zeitnahme an bet ©tnetaloerfammlung finb alle eigene

tümer bejitljungBaeift gefefjtidjcn Berteet et öon folgen berechtigt,

»oeldht an bem Unternehmen beteiligt pnb.

3tbet Sigentümer bot eint Stimme.
Eigentümer, toeldje DerhlnbtTt Pnb, pctfänlldi ju erjdjtintn,

linnen Pdj butch BeOoIImädbttgtt bettreten laflen. Bel ptttatfehrift*

ticken Bottmadhten mufj bie Untetfdjrift beglaubigt fein. Bcglau=
bigung bur<h btn SütgctmeiPet bei SDohnorieS bei BottmadhtgeherB
genügt Sin unb biefetbe Betjon tann nidji mehr all btei BoUmadhttn
übttnebmen.

SBaljl ©ttefiot« unb ©efugttlffe beleihen.

Sriitet 8.

Sie BoiPanMmiiglicber toäljten einen Sireltor unb einen

6te Übertreter, ber ben Slreltot bei Bbtocfentjeit ober Berhinbetung

erfefet, ouB ihrer Blüte butdj relalibe Stimmenmehrheit- 3>tt Sireltor

unb beffen ©tettbertreter bleiben wfihtenb 6 3QhMn iw amte. Set
©ireltor beruft bie Stfcungen beü BorPanbeB, fo oft bie 3ntereffen
ber ©enoffenfdjaft eii erfortern ober ber Bejirtöpräpbent eine 8e=

rnfung anorbnet ober fobalb mtnbePenS ein drittel fämtlidjer 3Rlt=

glitber beB Botpanbeä eine Sifcung beantragen; et führt ben Botpfc
in ben Si|mtgtn unb in ben ©eneralotrfammlungen. Sr hat bie 3nte=

rtPtn bet ©enoffenfdjaft ju Obemadjen unb bie Bläue, flopenanfdjtäge,

Heberollen fotoie bie jonpigen auf bie Bertoaltung ber ©enoffen=

fdjaft bejüglithen alten aufjubetoahren , ferner ein BerjeicbniB ber

alten aufjuPclltn.

Sit BorPanbSmitglieber pnb jeberjeit berechtigt, biefeg Btten=

oerjetdhniB unb bie alten fetbp eiryufehen.

Obliegenheiten bc# ffienutTenf^aft«t)orfiünbe«.

artilet 12.

Set ©enoffenfChaftBoorPanb hat für bie Stfdhaffung bet

Biittet gut BuBfüprung unb Unterhaltung ber arbeiten, für toeldje

bie ©enoffenfdjaft gebilbet mürbe, ju folgen.

Cr ip ferner berufen

:

1. bei ber Bepfcaufnaljme, Bonitierung, Beueinteitung unb Btr>

marlung ber beteiligten ©runbpüde, bei ber geftpellung beB

Büegc« unb ©rabennefoeS, fotoie bei ber aufPeilung beB Don
löupgen unb enbgQUigen ^utcilungbrnerteS beratenb mitju=

toirlen

;

2. über ben Umfang unb bie Reihenfolge ber auBjuffibrenben baui

lidjen antagen ju bef<h liefen, bie Bergebung unb auBf&hrung ber

arbeiten )U oeranlaffen unb bei btt auBfüprung bie Erfüllung

ber Dorgefdjriebenen Btbingungen ju übertoadjen;

3. bie Sffentlldbe Betanntmadjung über ben Beginn btS BtrfaljrcnB

ju erlaffen;

4. bie Offenlegung ber BepfcftanbSaufnabme mtb beB SuteilungB*

toetleä fotoie bie DorfdjriftBmäfjtge Benadjrtcbttßung an bie

Beteiligten ju bewirten:

6.

an btn toährenb ber Berhanblungen pattfinbenben Terminen

ieitjunehmen, bei ber Srlebigung ber erhobenen Sintocnbungen

mitjutoirlen, fotoie bie SBaht ber nach bem ©efefce erforbto

lieben Sadjoetftäubigen Dorjunehmcn;

6. bie Beitraggflaffen für bie Berteilung bet Äoften fotoie btn

jebem Sigentümer jufallenben «nteit an ben aullgaben nach

Biapgabe ber in artilel 21 enthaltenen ©tunbfäfct feftgufefeen
;

7. bie bei ber Bertaufdhung ber ©runbftütfe jut auBgteidjung ber

SBertunterpbiebe fepgefegten ©elbentfdhäbigungen Don bem Ber>

ppidhteten tlnjieljen jn taffen unb an btn Beteiligten 3ur

Sahlung anjutoeifen;

8. ben jährlichen HauBbaltBenttourf für Reubauten, Unterhal«

tungSarbeiten unb fonPige gemeinfame BuBgaben aufjuffellen

;

9.

im Kamen btt ©tnojfenfdjap borbehalttich ber Stnehntigung
butdj ben Sejirfäpräpbenten anteihen aufjunehmen. fotoie

fonpige RedjtSgefcbäfte abjufdjliejjen;

10. über bie gerichtliche Berfotgung Don RedjtBanfprücben unb
übet bie Sintaffung auf bie gegen bie ©enoffenfdjaft gerichteten

Klagen Befdjlufj ju faffen, fotoie bie ©enoffenfdjaft Dot ©ericht

ju Dertreten;

11. bie ©eidjäftsfüptung beB ©enoffenfchaftBredjnerB ju bcaufpdjtigcr,

unb ju prüfen;

12. bei ber Bertoaltung Berbefferungen in auregung ju bringen,

toeldje im 3nterejfe ber ©enoffenfiaft liegen;

IS. auf aufforberung ber Bertoaltung ©utadjten über ©egenffänbe

abjugeben, toetcöe btt 3»tereffen ber ©enoffenfdjaft berühren

;

14. bie etforberlidjen BuBlunftBperfonen ju beffellen, BcprdjeUel
jum Bejeidhnen ber ©runbpüde an bie Sigentümer ju Dtp
teilen, fotoie bie jur Bermarlung ber ©renjen unb SleffungS«

punlte et forberlichen Bfäljte unb ©rtnjpcinc ju befiaffen, an

Ort unb Stelle Derbringen unb nach anteitung beB Bermef
fungBbeamten orbnungBmäpig fegen ju taffen;

15. gut gütlichen auBgleidjimg etwa beffehenber ©renjpreitigleiten,

fotoie jut KtarfieÜung jtoeifeQjaPtt ©renjen einen SiiebBmann
unb einen ©tellDertreter ju toähten.

abidjniü HI.

lerihnifche fieitung unb ffu«fühcung bet fieberten.

artilel IS.

Sämtliche arbeiten toerben unter ber Leitung beB 9Jte!iora>

tionlbautnfpeltorB ouBgefüljrt. Siefer fegt im Benehmen mit bem

BetfonalDorpeljtr unb nach anhäneng beB fflenoffenfdjaftBoorftanbet-

baö äBege: unb ©rabenneg nach ben in bem Borentmurfe gegebenen

allgemeinen ©runbfägen im tinjelnen ftp unb bePimmt babei

namentlich aitdj bie Sage ber lltinertn ©etoanntoege unb ber Serteit-

graben, bie im Borenttourf« nur anbeutungSmeife Dorgtfehen ftnb.

3m 3toeifetBfatIe entfchelbet bie ßomntifpon für gftur*

bereinigung.

Sie BeaufPdhtigung unb Prüfung ber Dtrmejfunggicdjnifchen

arbeiten erfolgt burdh bie AaiafterDertoatiung. Sit Bergüiungen

für bie Bermtffunggatbeiien rieten Ph, fotoeit pe nicht burch Ser=
trag fePgefegt »erben, nach ben für bie flatapemrtoalhcng geltenben

BePimnuingen.

artilel 14.

Sie bautechnifdjen arbeiten toerben burdh ben 3Peliorationä>

bauinfpeltor fotoeit mBglidh in ber für bie Bergebung Bffentticher

arbeiten Dorgtfdhriebenen SDQeife Dtrgeben unb jtoat in ©egentoart

beB SttcUorB unb eineB Dom Borflanb ju bejeidjntnben Borftanbe

mitgliebeB.

Sit arbeiten Wimen jebodj auf anirag beB Borpanbcs ber

©enoffenfehafi unb mit ©eneijmigung ber Kommifpon für gtup
bereinigung audh auf anbert SBetfe Dtrgeben toerben.

artilel 15.

Sringenbe in bem Snttourf nicht Dorgefehene arbeiten

tönnen fofort burdh ben BleltorationBbauinfpeltor mtt Snpimmung
beB SirtUorB auBgefühtt »erben; ber BletiorationBbauinfpettor ip

jebodh Derppidhtet, bem Botpgtnbtn ber flommifpon für gtur-

btreiniguug pietoem fofort anjeige ju eeftatten.

Sepnt ber Sircltor bie auBführung notmenbiger arbeiitn

tto(j ber aufforberung beB BteliorationBbauinfpeltorB ab, fo tann

bie flommifpon für giutbtteinigung nadh anljönmg beB SReliorationB«

bauinfpeltorB bertn fofortige auefühneng auf floften ber ©enofftnfdhaP

Deraniaffen.
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artilel 16.

HSitb gut aulfüprung btt arbeiten ba4 Gnieignunglber»

faxten notwendig, fo bst bet fflorßatib pictfikt bem 8ejlrf8prnft=

benten eint br jonbert Botlage ju machen.

artilel 17.

3tacp bet Abgabe btä Beim amiSgericpt pinl«legten 3Ul

teilungfewcxfeS an ben Sixeltor bet biietlen Steuern geben bic im
artilel M unb 16 begegneten Bcfugniffc bet Äoinmifjton für giur»

beteinigung an ben BcgirKpräßbcntcn übet.

«bßpnitt IV.

9te4ttung6ti>efen unb 3ufldnbigfeit gur ©oßflred!»
barerflärung bet .©ebeliften, fotoie «cmilung
bec Äoftcn.

artilel 20.

aQjäPrtidp iß auf ©runb btä Boranfdplagä (Sri. 18) ein

$auäpalib«itmutf aufjuftcBen; im Saufe eines jeben Kedpnungb*
japre* ßnb btt Sloranfcptag unb bie abredpnung bet im soipcr»

gegangenen BedpnungSjapr audgefüpxten «ibeittn guglcicp mit bem
0au§pali8entwuxfe für baS folgenbe 9tecpming8jaBi Wäprenb M
lagen auf bem Bürgermeißeramte bet ©emcinbe, in bet bie Wt*
uoffenitfjaf t ipten Sifj Ijat, fo geitig offen gu legen, bog biefet

$auäpalt-.sentmuif bis ;um Beginne beS neuen 'JtupnungBjapre« feft*

gefleBt unb genehmigt werben (onn. liefe Offenlegung iß in allen .

gut öenofjenfdpaft gepSrigen ©emeinben ofjcmlidi belannt gu maepen.

3cbem Beteiligten ßept tS frei, bon ben ofjengclcgten

Sdprtftßütfcn Ginßcpt ju nepmen unb ettuaige Bewertungen in eint

pitrgu beßimmte i'ifte einjutrogen obet einjurcicptn.

Set fpauäpalt&entwurf untetliegt bet ©enepraiguug beb

Sejiifvptäfibentcn. Siept bet (intwutf einen Staatl-jufdpufj tot,

fo erfolßt bie öenepmigung bunt) bau ’JJliuiftctium.

artilel 21.

Sie IBetteilung bet Stoßen etfolgt im BerpältniS guni

Bette bet ©runbßütft, too bet ©ruubbefttj neu eingeteiU roitb;

fenß im fflerpältniä 3tu glädpc.

Sitilel 22.

Set Sorftanb ernennt einen öenofjenfdpaftSredpnet. Set
Stedjnet pat eine angemeffene flaution ju ßeBen unb erpält eine Ber*

gütung. Sie $3pe bet Kaution unb bet Sietgütung wirb naep

anpiitung be8 Botßanbeä tion bem Begirtsptäßbenten feftgefelgt.

Slttilel 23.

Set ©enoffenfdjaftSredpncr Pat alljälirlidp ben Gnttourf bet

{»ebelißen übet bie bon ben Blitgtiebern ju leißenben Beiträge unter

3ugtunbelegung bet in Slttilel 12 3iffet 6 unb Slttilel 21 ftß»

gefegten 9trt bet fioßenOetteilung aufgußeßen.

Siefet Gntwuvf wirb in jeber ©emcinbe Wäprenb 14 Sagen

auf bem Bürgermeißeramte ofiengelegt. Sic Dflentegung iß in

ottBÜblidper SDeife belannt gu madpen. Gebern Beteiligten ßept es

frei, bon ben oßengelegten Sdjxif tftüden Ginfidpt ju nehmen unb

Bemerlungen in eine biet3u beßimmte l'iße cinjutiagen obet ein»

gnteidpen. 8tacp Beenbigung bet Cßenleguitg tritt bet Botßanb
gnt Befdplufjfaffung übet bie »otgebraepten GinWenbungen gufammen.
Set Siteltot legt alibann bie $ebe(ißen mit ben Scrpanbtungen
bntdp Bermittlung btC DtcliorationSbaiiinfprttorö bem Begitlü»

ptäßbenten gut ©enepmigung unb Soflßreilbarertlörung bor. Sie

Beitreibung bet Außen «folgt nadp ben füt ben Ginjug b« biteilen

Steuern gelicnben Beßimmungen. Gttoaige ScIIamationen miiffen

binnen btei SRonotcn bon b« Tludgabe bet ooüftteilbartn fpcbetiße

ab bei bem Begirläpräßbenten ob« bem flreisbixrttor behufi Bot=
tage an ben BegirfBrat eingereidpt werben.

artilel 24 .

Sie Grpcbung bet bon bom Botßanbe feßgefegten unb bon

bem Sejitftpräßbtnien genehmigten ßoßenbeiträge gefdpiept butdp

bie ©emeinbetedpnet nadp SRapgabe beS i. 29 bet SnWeifung übet

ba§ ©emeinbetedjnungSWefen bom 30. fülöig 1896. gür bie Gt»

pebung ßnb bie glcidpen fpebegcbiipten Wie füt bie übrigen ®e<

mtinbeemnapmcn gu bergüten. güt bie Hbfüptung bet npobenen

Beträge an bie4©enoßcnfdpoft8faffe haben bic öemeinb«tcpnet eine

Bctgütung nidjt-gu beanfprudpen.

3Pte Berpßidptungen begüglidp bc3 Gingugcä bet Beiträge ßnb

bie' gleiten Wie bie bet Stentmeiß« binfitpUidp b« biulten Steuern.

Set ©efdpäftiigang pinßdptlidp be3 StedpnungSwefen« iß nadp

ben aBgemeinen bom Btinißetium etlaffenen SienßanWtifungen gu

regeln.

?tbftpBitt V.

allgemeine ©eftimmungen.

«ttilel 28.

Sie Bcgaptung bet Sagcgetb« unb Seifeloßen beS bet bet

KuSfübtung bet 'arbeiten befäjäftighn $erfonal8 bet .ftatafter» unb

bet BReliotationgbaubetwaltung erfolgt nadp ben für btefe Bemal»

tung geltenbeit Beßimmungen auf Roßen ber ©enojfenßpaft. Sie

übrigen mit ber auofüprung ber arbeiten gu bettauenben ^lerfonen

Werben bon ber Aommiifton für fflu^bereinigung beßeBt, bit audj

tiacp anpirung beS ©encßenfdpaftäborßanbeä bie gu gcwäprenbe

Bctgütung feß'egt.

artilel 80.

3nt aufnapme bon anleipen pal ber ©enoßenfdpaflSborßanb

bon bet butdp bie fWinißetialuetorbnung bom 2. 1894 ben

©enoßenftpaften gewäprten Bcigünßigung ©ebraudp gu madpen unb

bei bet Staats» Sepoßtenuerwaltung entfpretpenben Hnttag gu

ßeBen, fofetn ipm ntdpt bon anbertt Seite ein nieberttet SinSfufe

aU 3 •/, gugebiBigt Wirb.

(133) ^«rorbnmtg,

btlrcfftttb Stbäiiberung btr ginteilung 6t}a^*Sotp*

ringenS in SBetnbaubtjtrfe.

fRatpbem feftgeftellt roorbtn ift, baß bie ©emarfung

SBdtolS^eim, Jrfrei« ©oltnar, oon ber SÜcblau? »«feucht ift,

wirb in Sbänberung ber 33erorbnung »om 8. ®ejembtr 0 . 3§.

IV. 14 394 1 Oentral* unb ©efirtä'flmlSblatt B ©eite 885)

hiermit Perorbnet, roa§ folgt:

1. ©ic ©emarlung SßellolSbeitn wirb oon bem SOBeitibau»

bejirt 25 abgetrennt unb tübet fortan einen eigenen

„SBeinbaubejirt 29ettol§beira" 9ir. 25®.

2. S)ie ©emarlung ©injenljeim miro ebenfaflS oon bem

2Beinbaubejirf 25 abgetrennt unb bilbet fortan einen

befonberen „SBeinbanbejirf SBiiijenpeim“ 9lt. 25^.

3. ffciefe ©erorbnung tritt jofort in ITraft.

©trafeburg, ben 16: 3?ebruar 1906.

9)liniiterium für 6lfap«2otptingen.

Abteilung für Sanbmirif^aft unb öffentliche Arbeiten.

$er UnterftaatSfelretar

IV. 2028. 3orn ttott 'Bttlatb.
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II. ßerorbmutgctt pp. ber iöejirföprdpbcnten.

b. Wnter-dEllap.

(136) 3Seta*«f«ct4n*§.

Mie Prüfung behufs (Erlangung b?8 SefähigungS«
jeugnifleS für Knpellung als ©orReherin einer ßleinfinberfdiule

wirb am ©lontag, ben 21. 9Kai 1906 unb bie folgenben
lag« in ©traßburg abgehalten.

Mie Knmelbungen ju biefer Prüfung ßnb bis jum
19. Kpril 1906 burd) ©ermittlung beS ftcrm flreiSfchul-

infpeltorS einjufenben.

3eber Slnmelbung müffen folgenbe ©djrippflde beige»

fügt fein

:

1. ein ©eburtsfchein jum Kadhweife, baß bie ©ewerberin
baS Dorgefchrieben« 9llter Don 18 3ah«n hat;

2. eine felbpoerfaßte ScbenSbefdjrcibung mit Ingabe bet ffon»

feffion bet ©ewerberin;

8. ein ärjHicßeS 3'ugniS, in Belfern bereinigt wirb, baß bie

©ewerberin mit feinem organifd)en gebiet behaftet ifl,

bet jum Sehramt untauglich macht;

4. ein 3fugniS bcS ©farrerS unb beS ©ürgermeißerS übet
baS pltltche ©erhalten;

5. bie ©cfdjeinigung, baß ßch bie ©ewerberin in einer fllein»

linberfd^ule minbeßenS ein 3aljt lang auf ihren SebenS»

beruf Dorbereitet hat.

©traßburg, ben 9. gebruar 1906.

Mer Sejirfspräßbent.

UL 597. 3. 31.: $ö*imann.

(137)
Mer ©oothauSwärter ßarl ©djötfel ßierfelbft hat im

Saufe bet 3rit brei ©tenfchenleben Dom Mobe beS (Ertrinfens

gerettet unb bie eine biefer Kettungen, bie am 14. 3uli 1904
auSgeführt würbe, Bar für ihn mit eigener SebenSgefahr Der»

bunten.

giir baS babei bewiefene entfchlofiene unb mutige ©er*

halten fpredje i«h bem ©enannten hiermit öffentliche 3lner«

fennung au8.

©traßburg, ben 12. gebruar 1906.

Mer ©ejirfspräpbent

IV. 1291. #alm.

(138)

Mer 4jährige (Eugen 9t et> aus €cfbol«h<im fiel an;

15. SJlärj d. 38. in ben ffanal bafelbp. Mer ©djrewtt

griebrich (jalbritter in (EdboISljeim, auf ben Unfall auf*

• merffam gcmndjt, eilte fofort jum ffanal, fprang in baS SBaRer

unb rettete ba§ burd} bie Strömung mitten im £anal treibenbe

ßinb, baS bereits bepnnungSloS war, Don bem pdjeren lobe

beS (Ertrinfens.

gür biefe mutige unb entfd}loffene 2at fpredje ich b<m

Kettet öffentlich« 9lnerfennung aus.

©traßburg, ben 12. gebruar 1906.

Mer ©ejirfspräpbent

IV. 1332. $n(m.

c. fcotljrmgen.

(139)
2Rit SBirfung Dom 1. ©tärj 1906 ab ip ein neuer

l?antoualarjtbe,iirf gepriinbet worben, welcher Don ben Greifen

(Ebäteau-©alinS unb ©aarburg bie ©emeinben Mommenheim,
©einSIingen, 3n8weiler, Äutlingen, Sautecpngen, SoSborf,

Kofjtbad), Kngweiler unb ©iSping umfaßt.

Mie ©teile beS flantonatarjteS mit bem KmtSßß in

Sautetpngen ip bem praftifdjen 9lrjt @. ©taub übertragen

worben.

3Jte|, ben 18. gebruar 1906.

Mer ©ejirfspräpbent.

I». 369. 3. ©.: Mr. ftreubenfclb.

(140) jSeftannfmachung.

Mie ©rüfung behufs (Erlangung beS ©efäßigungS»

jeugniffeS für 9lnpeHung als ©orpeheriu einer flleinfinber*

fdjule wirb in biefem 3«hre im HJtonat 2Jtai abgehalten.

Mie Knmeibungen ju biefer ©riifung pnb bis jum
5. Kpril bS. 38. burd} Scrmittelung beS £>erm tfreisfchul-

infpeftorS einjureidjen.

3«ber 9lnmelbung muffen folgenbe ©chriftßüde beige-

fügt fein:

1. (Ein ©eburtsfdjein jum Kadjroeife, baß bie ©ewerberin

baS erforbetliche 9111er Don 18. 3ahren hat;

2. eine fclbpoerfaßte SebenSbefdireibung, in welcher auch bie

tfonfefpon ber ©ewerberin angegeben fein muß;

3. ein ärjtlicbeS 3<ugnl8, in welchem befcheinigt wirb, baß

bie ©ewerberin mit feinem organifchen gehler behaftet ip,

ber jum Sehramt untauglich macht;

4. ein geugnis beS ©farrerS unb beS ©ürgermeiperS über

baS fittlirfje ©erhalten;

5. bie ©efdjeinigung, baß pdf bie ©ewerberin in einer fflein*

finberfchule minbepenS ein 3ahr lang flUf 'h« 1* SebenS*

beruf Dorbereitet hat.

©leß, ben 8. gebruar 1906.

Mer ©ejirfspräpbent.

II». 627. 3- ©.: Mr. grrettbcKfelfc.
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III. ©rlnffc pp. anbcrcr al6 ber twrflcbenb aufgeführten üanbeObcbörbeit.

(141) ^etorbuunir.

Stuf ©runb beS §. 83 be§ ©crichtSbetfaffungSgefepeS

unb beS §. 18 beS ©cfepcS Dom 4. StoDcmber 1878 wirb

bie Eröffnung ber ©cbwurgerichlSDerhanblungcn bei bem
fiaijerlidjen fianbgetichte in fßtep für bie 2. ©i&ungS-ißeriobc

be§ SM}«8 1906 fejlgcfept auf SJtontag, ben26. SJtärj

1906, DormittagS 9 Upr, unb bet fianbeSgeriehtSbireltor

Herr ©pffert in 3Jle^ jum ©orjipenben berjelbcn ernannt.

©olmar, ben 9. gebruar 1906.

2er ffaiferl. Cberlanbe8gericf)tS*iprd{ibent.

T. 276. 9!afftga.

(142 )

91I§ 2oflmetfeher ber italienijchen Spraye für ben

2anbgeriehtSbe$irl ©trapburg iß unterm 15. gebruar 1906
ter 3ofef Anfalb i, ©ircltor ber italienijchen ©pracpfchule

pierfelbß, ginlmattßtape 20, uereibigt worben.

<143)

2ie girma SBolf, Wetter u. 3alobi <|ier pat bie

(Erlaubnis jur (Stricptung einer 2BeHb!cchfabril mit ©erjinlerei,

©«Meierei unb ©erjinncrei auf ihrem gabrilgrunbfhid am
3tf)tinba|en unb jur Einleitung ber Abwaffcr biejer Anlage

in bie Don ber ©tabt ©trapburg auSgeführte ©ntwdjferungSanlage
beS ©poreninfelbafenS uaeftgefud^t.

2ie 3<i^DU«gen unb Sefdjreibungcn liegen in je einer

Ausfertigung bei bem i?aiferlid^en Sßolijei«5ßräfibium unb bei

bem ^ie^gen ©iirgermeißeramte ju febetmannS Einfic^t auf.

ßtmaige Cinmenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen

ber im §. 17 ber ©ewerbeorbnung bejeidjneten
, bie fpdtere

©eltenbmachung auSfcpIiepenbcn I4tägigen griß bei mir ober

bem biejigen ©ürgermeißeramte niebcTjulegen ober ju'ißrototoll

ju geben. 2ie griß nimmt ihren Anfang mit Ablauf bcö

jage«, au welchem bie Str. beS 3«itral* unb SejirlS*Amt8*

blatteS, welches biefe ©efanntmachung enthält, auSgegcbcn wirb.

©trapburg, ben 22. gebruar 1906.

2er ffaiferlidje ©olijeipräßbent.

il. 5188. 3. 91.: Dr. «Petti.

( 144)

2<r 3ofef ©eile, gdrbet in 3abern, bcabfidjtigt auf

feinem in ber ©emarlung 3abern ©eltion A Str. 83p be*

Iegenen ©runbßüde eine gärberei oerbunben mit Steinigung?«

anfialt anjulegen.

Etwaige ©inwenbungen gegen biefe Anlage fmb binnen

einet bie fpdtere ©eltenbmacbung auSfchlicpenben griß

Don 14 Sagen, beginnenb mit bem 9Iblauf be§ SageS ber

Slufigabe ber biefe ©efanntmadjung enthaltenben Stummer beS

3entral* unb ©ejirlS*Amt«blatteS, bei bem unterjeiepneten ffreiS*

bireltor ober bei bem ©ürgermeißeramte in 3<*bern anjubringen.

2ie Sefchrei6ungen unb ©läne ber Einlage liegen in

je einem ©jemplar auf ber ffreisbireltion unb auf bem

©ürgermeißeramt in 3abern ju febermannß ginfidjt offen.

3abem, ben 17. gebruar 1906.

2er ffrelsbireltor

3.*Str. 783. 2r. ©lemm.

V. 3}erfonal»9la$ridhten.

UerUiljrmg dou ©röen- tmb ®fjrenjeidjen.(143)

©eine SDtaieftdt ber ffaifer unb ffönig haben 3111er«

gnäbigjt geruht, bem fiepet Hof pan fei am ftdbtifchen

Stupftonferüatorium ju ©trapurg, bem ©ucptruclereibirelior

6eorg griebrich ©unow unb bem Ißroluriften SuliuS ff all

in ©trapurg ben fföitiglidjen ffronenorben Dierter Jtlafje,

fornie bem Oberfaltor 3uliuS ©ittner, bem ©uepbinber

AnbreaS gritfeh, bem ©uebbruefer griebriep SJtüller, bem
©djriftfeper Augujt Steiper, bem Obermapinenmeiper Sopann
SJtartin Stotp unb bem fiithograppen 3ohann fiubroig ©trüb,
alle in ©trapurg, bem Aderer ©corg ©allis in gröfcp»

weiter, ffreiS SBcipenburg, bem Sf3rioatförfter Johann Start

©ec! in ÜJtoufep, ffreiS Saarburg, bem ©oiijeibiencr unb

©annwart StitoIauS ffrieger in ©erg, ffreiS gorbadj, unb

bem penßonierten gupgenbarm Sllbert Steel in ©tahltjeim,

ffreiß SJtcp, ba§ Allgemeine ©hrenjeidhen, fowic au« Anlap

beS Übertritts in ben Stuhefianb bem Utiniperialrat greiherrn

bu ©rel ju ©trapburg ben ffötiiglichen ffronenorben jweiter

fflaffe mit bem Stern unb bem ffanileioorfteher, ffanjleirat

©tünle ben fföniglichen ffronenorben Dierter fflaffe ju Der«

leihen.

©nutnrangen, ttcrfe^uugeu, ©ntlaffungeu.

Siiurfitäb

©eine SJtajeBät ber ffaifer ha6en AQergndbigP geruht,

bie SSahl be§ orbentlichen ^rofefforS Dr. 3uliu8 ©menb
jum Stcltor ber ffaifer*9BiIheIm8»UniDerfitdt ©trapburg für

ba§ 3ahr Dom 1. April 1906 bi8 1. April 1907 ju bc=

[tätigen.

fHiiiitrimt.

©eine ÜJtajepdt ber ffaifer hoben AHergndbigp geruht,

ben CberregierungSrat Sommer ju Kolmar unb ben @e*
firnen StegierungBrat Dr. ßffer ju ©trapburg ju SHinifterial»

rflten im Ötiniperium für Slfap-Sothringen ju ernennen.

9mi«liKi| be» |utn.

©eine SJtafePät ber ffaifer hoben AHergnäbigft geruht,

ben etatämäpigen Hilfsarbeiter im Btinifterium, ©eheimen

StegierungSrat Don ©uttlamer in ©trapburg jum ffaifer»

Ipen CberregierungSrat in ber Serwaltung Don g|fap*£oth*

ringen ju ernennen.

2em CberregierungSrat Don ^ßutttamer ift bie

ObetregierungSratSftelle bei bem SejirlSpräpbiura in Eolmar

übertragen worben.

©erfept: flreisbireltor ffleemann in ©ebweiler nach

©otchen unb ffreißbireltor Don StjewuBli in ©eichen nach

©ebweiler.
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©ie Don bem ©iftfeof Don SRejs oorßcnommene 6t*

neanung be3 SupniorS beS ^rtefterfeminorS Dr. ®elt in

9Refc jum ©eneraloilar in 2Jle| bat bie ©enebmigung be8

fiatferlidjen Statthalter« «batten.

5) er SRedjtSanmalt beim Cberianbcögeridjt in ©olmar,

Suflijrat 2op bafelbft, ift infolge 9lieberlegung ber Stedjt»'

anwaltfdjaft auf feinen Antrag in ber Sifte ber SiedftSan*

malte beim ObttlanbeSgeridjt in Colmar gelßftbt roorben.

©er SRentamtmann flopp in SRombad) ift jum jmciten

©rgänjungSridfter be8 SlmtSgeridjtS bafelbft an Stelle beS

Derfiorbenen flantonalarjteS SanitätSratS Dr. 2il3 in ©rofs*

fölotjeuDre ernannt worben.

©em ®erid)18affefjor Steffen« ift bie beljufä Über*

tritt« in bie flöniglid) preufsifdje 'Diilitäroerwaltung nach*

gefugte Sntlaffung au5 bem 5anbeSbienfte Don 6lfafj»2otb»

ringen erteilt worben.

Srnannt: ©ie JReferenbare 3Jtatbi8 unb SReuter

auf ©runb ber bejtanbenen Staatsprüfung ju ®erid)t3*

affefforen.

•krrttilni.

©mannt: ©er wiffenfdiaftlicbe ftilfslebrer Dr. flablcn*
btrg am 2Djeum in Strafiburg jum Cbcriebrer unb bie

fommiffarifdjen gebt« ©iemer am ©pmnafium in Saar*
gemiinb, §erj am 2pjeum in ÜRefc unb Slbam 9Jt filier am
©pmnafium in SDtülbauien i. ©lj. ^u 2ebrem an ben öffent-

lichen höheren Sdjulen ©ljaji*2otbtingen3.

9r}irkemiultui.

a. Cber*6lfafj.

©mannt: öderer 3uliu§ S8,i e h 1 9 ju Stieberenjen

jum ®eigeorbneten ber ©emeinbe _9iieberenjen.

c. Botbringen.

©rnannt: für bie ©emeinbe ©blingen, flreis ®o!djen,

jum ®ürgermeifter 3obann ®eter ©uir, Sanbmirt, für bie

©emeinbe 93ifien i. 2odb, flrei« Sollen, jum Seigeorbneten

9tifolau8 2a co mb e.

9luf Antrag entlaffen: Sehter franj ®aum ju

®ergaDifle.

9rr»tliug ber |ilt ul iibirehtea Slrnera.

©mannt: 9lmt8bien« Sabina in St. 2ubwig jum

©renjauffeber in Cttenborf, ©renjbienftanmarter flnittel in

©eutf(b*Otb ättm ©renjauffeber bafelbft.

®erfef.t: 3oHeinmi)mcr Siauchhelb in fliffis als

Stcueraffifient tiad; ©rftein, bie ©renjauffeber Sanb in

Buffcnborf al3 Steuerauffeber nad) §irfingen, flaifer m
SBenjWeiler natb §äftngen, friebrid) in ©ranbfontaine

natb SBenjweiler, Slmolb in Cttenborf nadj ®afef.

©ntlaffen: Drtäeinnebmer Sßapirer in JRemingen.

©eftorben: Steuerauffeber Siebei in 9)tarlolSbeim,

CrtSeinnebmer Obimann in ©jtbbad).

Stü|s-Po)t- ul frleirtjbruenultui.

a, ®cjirl ber Ober*®ofibirettion Strafsburg I 6
9t eu angenommen: 3«r telegrapbengebilfw:

Sdjröter in Hagenau, ju ®oftagenten: fleifcbbefcbaun

3fslet in Horburg (Cberelfafs) unb ©aftwirt flübn in

SrtoISbeim (ftreiS Stblettflabf).

©mannt: 3um ®oitmeijtcr: Sojtfefretär Sethgau

in Scbirmcd, jum Cberpoftaffijtentcn: Cbcrtelegrapbennjfiilent

9)t epner in ftagenau.

übertragen: ©ine Obcr-lßofllaffenbudsbalterjlelle bcm

®oftfelretär Jagern au n au3 Slrafcburg in ©üffclborf.

®erfefst: ©ie Cberpoftprattilanten flunipf Don

©olmar natb ©öln unb Sdjrid Don §annoDet nach ©olmar,

Cberpoftaffiftent ®aulu8 Don ÜJtnlbaufen nadf Sädingen,

bie IJJojtaffifienten £>enjel Don Stbleltjlabi nach Strafsburg

unb ÜJtarmillob Don vtünfter (Slfaft) natb 3ab«rn, ®oft*

gebilpn 3anfen Don SDleg natb Strafsburg.

freiwillig auSgefd^iebcn: ®oftgebilfin SBille in

Strafsburg, bie ®oftagenten ®urgert in §orburg unb

f abrner in SlrtolSbeim.

VI. «ertnif4»te

(146)
©ie Sapetiftbe ®erridberung8bant (DormalS ®er*

fuberung8*5(nftalten ber SBatterijdjen ^ppotbefen* unb SBecbfel*

bant) in ffliün^en bot bie 9lnjeigc erftattet, ba| fie ben

©efcbäftSbetrieb ber ®erP<berung gegen ©inbrutbSbiebftabl in

©lfap*2otbringen eröffnen will.

(147)
©ie SRoggenanfäufe beim ®roDiantamt ©olmar finb

beenbet, §afer*, $cu* uni) Strobanfauf wirb fortgefefjt foWeit

2agerräume oerfügbar.

Ißrobujenten werben in erfter 2inie beriidft^tigt.

Slnjeigctt.

(148)
©aS ®roDiantamt ©iebtnbofen lauft an febem SBotben«

tage bei trodenem ÜBetter ju ben belannten ©ageejeiten unb

ben enlff)retbenbtn SageSpreifen: 5)afer, §eu unb Stoggen-

langftrob in guter SBare.

©er Stoggenanfauf i|l eingestellt.

(14»)
©a8 ®roDiantamt 9Dteb lauft notb ^afer, §eu unb

Stoggenflrob (flcgel* unb ®reitbrufdb).

©en ®robujenten bietet fich no^ ©elegenbeit, ihre

Überfdjiiffe beim 9lmle ju ben marltgängigen greifen abju«

fe|en.

©er 9lnlauf Don SBeijen, Dtoggen unb §ülfenfrü<bten

ip eingefleOt.

Ettasbutfltt Srudern n, fjriajsanfljlt. sunt. t). €»uU «. tto.
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$etttraf- unb 33ejirft5-|lmt$6fatt für ^ffaß-^ottlringen.

Wlttt.— gtrafiburn, fc*tt 3. |$l5r| 1900.

I. ilerorbnungtu t»p. tocfi 3Rittifteritsm6 unb be« jOberfdjulrat«.

(150)

AIS 9tr<!e, toeldfe bet ben ©erljanbtungen bor ben

edjiebSgeridjten in ber Segel na<f> Sebarf al§ ©atftoer«

fiänbiqe jujujie&en Fmb (§. 8 beS ©eiefceS, betreffenb bie

Sbänberung ber Uufa!lörrfie()frunp8gf}t'|e oom 80. 3uni 1900),
(laben bte Sd)iebSgcrid)tc für Arbeiter*©eifid)erung au8getoäI)lt

:

1. baS ©tbiebSgeric^t in ©trafjfmrg:

ben Uniorrft tdt@$>rofeffor Dr. ßebberfiofe,
ben praftifdjen Slrjt ür. Ungerer,
ben profliidjen 9lrjt Dr. Kiff,
ben praliift^en Arjt Dr. Sapof;

2. ba8 ©d>ieb$geric§t in Kolmor:

ben ©anitätSrat Dr. ©teinmefc,
ben Pantonalarjt Dr. (Diaper,

ben praftiföen Arjt Dr. flauer;

8. ba8 ©djieb§geri<§t in ©tülljaufen

:

ben braftiföen Srjt Dr. SBiSfemann,
ben praltifc&en Srjt Dr. fpebridi,

ben praftifdjen 9lrjt Dr. 3immermann;

4. ba§ ©djiebSgeridjt in Slefe:

ben PreiSarjt Dr. 9SüIler*$errfng8,
ben ©anitätSrat Dr. £en|,
ben praltiidjcn Arjt Dr. graujj,

ben prattifcfjen Arjt Dr. güt$,
ben praftijdjen Arjt Dr. ©lern,
ben Augenarjt Dr. o. ©tittelftäbt,

ben Augenaqt Dr. ©ielefelb.
I- A- 2215.

(151)

®a bo8 Paffenflatut ber freien fjilfSfaffe Sr. 68 in

Straßburg ben Anforberungen be8 §. 75 be8 Pranfen«©er«

fifyrungSgtfeßeS nidjt mefjr genügt, rnirb bie ber Paffe auf

®nmb beS §. 75» beS ©efcfeeS burcf) ©liniflerialerlaji oom
16. S)ejfmber 1908 — 3*ntral« unb ©cjirf8»Amt$blatt, ©ei«

Matt ©. 419 — erteilte ©efetjeinigung toiberrufen.

I k. 2237.

(152) jOerortmung,

betreffenb bie regelmäßigen ©rneuerungStoaljlen
für bie fjanbnmlSfammer für ©Ifaß»2otl}ringen.

©emäß §. 108° ber ©nuerbcorbuung unb §. 3 ber

28at)lorbnung ber feanbroetlSfammet iür 6lfüß«2olf)rinqen

unb ibre# ©efeHenauSfdjuffeS Dom 21. ®ejember 1899 Ijaben

im fjrübjatjr 1906 firneuerungStoaljlen für bie beflimmungS«

9fmäß auSfdjeibenben ©titglieber unb 6rja&männer ber

danbttertSfammer für (flfaß'Sotbringen ftattjufinben. ffür

!
biefe SBablen toirb jur Ausführung be8 §. 4 Abf. 8 unb beS

§. 5 Abf. 1 ber ffialjlorbnung ber fjanbroerlSlammer, fotoie

in Abänbtrung ber ©erorbnungen Dom 1. {Jehruar 1900
111. 1282 (3entraD unb ©ejirtS^lmtSblalt A. ©. 51) unb
oom 14. Februar 1903 III. 1483 (SentrnI« unb ©ejirfS*

'Amtsblatt B. ©. 58) beftimmt, toaS folgt:

§. 1.

©on ben ju mä^lenben ©titgliebern ber fytnbtoerfs«

Jammer entfallen

im ©enoattungSbejirfS Ober»©lfaß auf bie fjmnb*

toerferinnungen 6, auf bie ©etoerbe« unb £>anbtoerferoereine 6,

im ©enoaltungSbejirl Unter«6Ifaß auf bie $)anb«

toerferinnungen 3, auf bie ©etoerbe« unb fjanbroerferoercine 9,

im SertoaltungSbejirf So t^ ringen auf bie §anb«
toerferinnungen 4, auf bie ©etoerbe* unb fpatibtoerferberetne 8.

§. 2.

®er SBablbejirf I ber 3n nun gen umfaßt
ben Preis ©lüfljaufen,

ber SBablbejirf II ber Innungen
ben Preis Ifjann,

ber SBahlbejirf III ber 3nnungen
bie Preife Kolmar unb ©ebtoeiler,

ber SBaljlbejitf IV ber 3nnungen
bie Preife ©traßburg«©tabt unb ©ttafjburg-Sanb,

ber 3Bal)Ibejirf V ber 3nnungen
bie Preife Ungenau unb 3a&«t>/

ber SBafilbejirf VI ber Innungen
ben Preis 3)tc|«©tabt,

brr SBa^lbejitf VII ber Innungen
bie Preife $>iebenljofen«Oft, S)iebenI)ofen*2öefl,

SJorbach, ©aatburg unb ©aargemünb.

§. 3.

3m SBaljtbejir! I ber 3nnungett (§. 2) fmb 2 ©titglieber

unb 2 ftriajmänner,

im SBablbejir! II ber Snnungen finb 2 ©litglieber,

im ©}ab!be$irf III ber 3nnungen ift 1 ©titglieb,

im SBnblbejsrf IV ber 3nnungen finb 2 ©iitglieber unb
1 6rfa|mann,

im ©Jafflbejitf V ber 3nnungen ift 1 ©litglieb unb 1 ^rfaß«
mann,

im Sßablbejirf VI ber Snnungen finb 2 ©titglieber unb
2 ©tfafjmänner

ju mähten.

3m 2Ba§lbejirl VII finbet in biefem 3al)r eine SBaßl

nid^t ftatt.
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§. 4 .

®d^6fjirf I ber ©enterbe» unb ^onbnterlcr»
oereinc umfafjt

ben Preis Slltfirdj,

bet SBolftbejirl II ber ©enterbe* unb §anbuterfetoereine
ben Preis Dlülfjoufen,

ber Sßaljlbejit! III ber ©enterbe« unb £tanbnter!eröereine

ben Preis ßolmar,

ber SBafilbejirl IV ber ©enterbe* unb ^anbtoerferoereine
ben Preis ©cbtoeiler,

ber SBafftbejirf V ber ©enterbe» unb ftanbnterleroereine
ben Preis JtaojtoltSnieiler,

ber SSalftbejirf VI ber ©enterbe» unb Ipanbnterleröereitte

ben Preis Strasburg* Stobt,

ber JBablbejirf VII ber ©enterbe» und ftanbuterleroereinc

ben Preis ©troj5burg*2nnb,

ber 2Bal)lbeürl VIII ber ©enterbe» unb Sjtanbnterferbereine

bie Prcije ©<t)fettftabt unb ©rftein,

ber 2Baf)lbrjirl IX ber ©etoerbe* unb £tanbroerleröereine

beit Preis DlolSljeim,

ber 2Bnl)lbrjiif X ber ©enterbe» unb £tanbtoerfetoeteine

bie Preife SÖtigenburg unb (jogemiu,

ber ©aljlbeftr! XI ber ©enterbe» unb ftanbtoerferoereine
ben Preis 3n^rn »

ber SBafjlbejftrl XII ber ©enterbe« unb &anbtoerferbereinc
bie Preife Dlefc*©tabt unb Dle$*2anb,

ber SBaljlbrjirf XIII ber ©enterbe» unb ^tanbnterfer»

Vereine
bie Preife ‘5>iebenfjofen»Cft unb S)iebenf)ofen=2'ßeft,

ber ÜBnblbejirl XIV ber ©enterbe* unb £anbroerfer»
Vereine

ben Preis ©aargemfinb,

ber SBaljlbejirf XV ber ©enterbe» unb ftanbnterfer*

oereine
bie Preife ©aarburg unb 6§äteau*©alin8,

ber 2BaI)l6ejii! XVI ber ©enterbe* unb $tanbnterlet*

nereine

bie Preife öorbad) unb Dolden.

§. 5.

3m Söo^fbejirtl ber ©enterbe» unb Jpanbnterferoereinc

(§. 4) ift 1 Dlitglieb,

itn SBafilbeftr! II ber ©enterbe* unb $anbnterleroereine
ift 1 Dlitglieb unb 1 (Srfa&mami,

im HßaljlbeMtf III ber ©enterbe» unb £>anbuterlcroercinc

ftnb 2 Dlitpliebcr unb 2 ©rfajjmänner,

im SÖaljlbejirt IV ber ©enterbt» unb £>anbnterferocrcine

ift 1 Dinglich unb 1 ßrfafftnann,

im UBabtbeiirf V iter ©enterbe» unb fjtanbnterferocreine

ift 1 Dlitglieb unb 1 @rjajjmann,

im Söablbejirl VI ber ©etoerbe* unb £tanbwerlerOereine
ftnb 2 ßrjafcmänner,

im TOaftltiej-rf VII ber ©enterbe» unb £tanbttterferbereine

ift 1 (Erfnfcmann,

im Söotilbevrt VIII ber ©enterbe» unb ^anbnterferoereine

ift 1 Dlitglieb unb I 6rfa|monn,
im Öaljlbejirt IX ber ©enterbe* unb §anbnterferüereine

ift 1 Dlitglieb,

im SBafjlbeMrt XI ber ©etoerbe» unb ^anbnterleroeteine

ift 1 Dlitglieb,

im 2Baljlbf*irt XII ber ©enterbe« unb §anbnterleroereine

ift 1 ©rfafcmann,

im SBafjlbejirf XIII ber ©enterbe» unb ^onbnterler*
bereine ift 1 ßrfajftnann,

im SBa&tbejitf XV ber ©enterbe* unb ftanbnterler»

oereine ift 1 'Dlitglieb,

im SBoblbejirf XVI ber ©enterbe* unb Ipanbnterfet»

bereine ift 1 grfajjmann

ju toä&Ien.

3« ben SBaljlbejirlen X unb XIV finbet in biefem 3a!jr

eine ©rneuerungSntalft nitf)t ftatt.

§ 6.

®leid»eitig mit ben oorftetjenben 6rneuerungSttta$len

finben im SBablbejirf VII ber ©enterbe* unb öonönterler*

oereine (Preis ©troftburg-fionb) unb im 2Baf)lbe,vif XIV ber

©emerbe» unb ^tonbioerleroereii’e (Preis ©oorgemünb) (fr*

gönjungSrooblen für je 1 Dtitglieb ftatt.

©trafjburg, ben 22. fjfbruar 1906.

Dlinifterium für 6lfafj»2otljringen.

Abteilung beS 3nnem.

®er UnterfiaotSfelretdr

I. A. 2425. ftWanbcI.

(153) 3?erorbnung,

betreffenb bie regelmü&igen ©meuerungSnta^len
für ben ©efellenau8fd>u| ber fpanbnterfSfammtr

für 6lfa6»£otbringen.

3für bie pernäfj §§. 2 unb 44 9fltf. 2 beS ©totutS

ber #anbtt>trls!ammer für Glfa|j»2ot§riiigcn im tfrübjaljr 1906

oorjunebmenben ©rneuerungSntaljlen für ben ©efcHenauSft&uji

ber §anbnterfslammer ntirb beftimmt, maS folgt:

§• 1 .

Don bem burdj bit ©efellenauSfdjüffe ber 3n*
nungen ju ntäfjlenben Dlilgliebern unb ©rfa&münnern beS

©efelleuauSfdtuffeS ber ^tatibnterf Stammer ftnb <n
DertoaltungSbeftrl Ober*6lfafj 3 Dtitglieber unb 2 ftrfafc»

tnänner,

im SerntaltungSbejirl llnter»6lfafj 1 QFtfajfmann,

im DertoaltungSbejirf fiot^ringen 1 Dtitglieb

ju mähten.

§. 2 .

©leidjjeilig mit ben oorftefienben ©rneufrungSttta&Ien

finben in ben DertoallungSbefttfen Unter*(£lfajj unb 2ot&’

ringen Srgän^ungSntafjlen für je 1 Dlitglieb beS ©efeUen*

auSfdjuffeS ber §anbnter!Sfammer ftott.
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§. 8.

©Serben in einem ©erWaltungSbejirfe glei^^itig <?r«

ntuerung«« unb etgänjungSwablen Dorgenommen, fo gilt ba8
mit ber größeren Stimmenjabl gemähte «Dlitgtieb beS ©e>
kBenauSjchufieS ber §unbtoerl$fammer als für bi« längere
SlmtSbauer gemailt.

Strasburg, ben 23. Februar 1906.

©linifierium für (flfaß-Cothringen.

Abteilung beS 3tmem.

®er UnterftaatSfefretär

L A. 2426. «OTanbd.

(134) ^embttung.
3ur Ausführung ber ©erorbnung bom 22. b. 50118.

I- A. 2425, betreffenb bie regelmäßigen ©rneuerunggwahlcn
für bie ftanbwertsfammer für ©lfaß«golhringen, unb ber
3?worbnung Dom 28. b. 50118. I. A. 2426, betreffenb bie

regelmäßigen ©rneuerungewablen für ben ©efeUenauafdjuß
ber hanbwertSfammer für ©lfaß«2othcingen, wirb ouf ©runb
bet §§. 10 unb 11 ber ©,'ahlorbnung ber £anbroerlSfammer
für eifaß-ßotljringen unb iljre8 @efeflenau8fchufie8 Dom
21. Sejember 1899 (3enlral* unb ©ejirf8»SmtSb!att A.

S. 889) beftimmt, wa8 folgt:

§. 1 .

®ie Wahlen ber SBaßlmönner finb am Sonntag,
ben 1. 9t p r i I b. 38.,

bie Wahlen ber Äammermitglieber unb ber ©rfaj«
männer finb am

Sonntag, ben 8. 9tpril b. 38.

Dorjuneljmen.

§. 2 .

$>ie Wahlen ber Slitglieber unb ber ©rfafcmänner

beS ©efellenauSjdjuffeS ber §anbroerf8lammer
werben auf

Sonntag, ben 8. 9tpril b. 38.

angeorbnet.

Straßburg, ben 24. Fe&ruar 1906.

5Dlimfierium für 6lfaß«2othrmgen.

Abteilung be8 3nnern.

$et UnterfiaatSfelretär

I. A. 2427. SKanbel.

(153)
®urdj Prlaß beS ffaiferlicßen Statthalters in Slfaß«

fiotßringen würbe an Stelle bc8 jum SDlinijietialbireftor

beförberten bisherigen 5UlinifleriaIratS t?ee tman ber 50linifterial«

rat ßoehler jum ©orfißenöen ber 2anbe8fchulbenüerwaltung

ernannt.

Ul. 2588.

(136) ^erfeifungs-'gftan

ber ©efdhäler im 3ahre 1906.

®a8 Seidhälgefchäft beginnt in Straßburg am
15. 3onuar, auf allen übrigen Stationen am 1. fjebruar
unb enbigt mit bem 80. 3uni b. 38.

2)ie SDecfftunben finb in ben 50?onaten Februar, 50lärj

unb April, DonnittagS Don 8—10 Uhr, nachmittags Don

2—4 Uhr; im 5Dlonat 5Dlai unb 3unl, DormittagS Don

7—9 Uhr, nachmittags Don 8—5 Uhr.

3ur ©ermeibung feber Störung be8 übrigen ®ienfte§

werben bie Herren ©ferbejüdjter bringenb erfucht, bie Dor»

gefchriebenen ©ecfftunben genau einjuhalten.

$)ie Sebedung an ben Sonn« unb Feiertagen am ©or*

mittag ift auf baS möglichfie Diaß $u befcfjränten unb muß
um 9 1% beenbet fein. Sin ben Slachmittagen biefer Jage

barf nicht gebedt werben.

Hr.
Slawen

ber Station.
ffreiS. Slamen beS StationShalterS.

Slamen

beS Wärters.

Slamen

bei §engfteS.

$eS

Farbe.

$engfte§

Kaffe.

A. »ejtrf Unter*4E(fa$.

©enfelb

©rmnath ....

ßrftein ..*...

Straßburg. . . .

Flach, ©aftwirt

Orth, ©aftwirt

SRaul

Rüffele

SJlontebourg .

Sljar .....
Senopßon. . .

Urfprung. . .

SpmbnöS. . .

2bm
Albert ....

©raun.
Sappen.
©raun.

FucßS.

©raun.
©raun.
©raun.

Slnglo«9lorm

Arbenner.

Arbenner.

Spamtooeran.

Anglo*Slorm.

SIrbenuer.

Arbenner.

©ucßSroeiler. . . 3abern Fifchbach, ©aftwirt Sließ Urlau ....
Drouotirc. . .

©raun.
föotfcß.

SIrbenner.

SIrbenner.

Drillingen . . . . 3abern 'Drummer, ©aftwirt .... Schwach . . . . ©ariuS. . . .

Xplome. . . .

©raun.
©raujcß.

SIrbenner.

SIrbenner.
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Kr.
Kamen

ber Station.
ÄreiS.

5 Grftein Grftein . . .

6 |Fcger3ijeim . . . Grftein . . .

7 J^jodjfelben. . . . Straftburg .

8 Kieberlauterbad). Beiftenburg.

9 Dbetfeebach . . . Beiftenburg.

10 ©faffenhofen. . . 3abern . . .

11 9to3fteim BolSbeim. .

12 Köftbrooog . . . Hagenau . .

18 Saarunion . . . 3abem . . .

14 Scblettflabt . . . S<ftlettftabt .

15 Straftburg. . . . Straftburg. .

16 Sulj u/Balb . . Beiftenburg.

17 Sunbbaufen. . . Scftlettftabt .

18 JnuftterSbeim . . Straftburg .

19 ©kifelnfteim. . . BolSbeim. .

Kamen beS StationSbalterS.
tarnen

be8 BörterS.

Kamen

be8 $engfte8.

$e8 $engjle3

Farbe. Kaffe.

20

21

22

«Mir*

Polinär

Kijbeim

»ltfir<b . .

Golmar . .

Bülbaufen

Offenftcin, ©aftroirt . . .

Schaff, ©aftroirt ....

Sdiacbinger, Kantonaltier*

arjt.

©utbanS, ©aftroirt. . .

©cd, ©aftroirt

Bori|, Srauereibeft|er.

Beift, ©ürgermeifter. .

BUbelm, ©aflroirt. . .

fterrenfcbmibt, ©aflroirt

Mengler, lierarjt . . .

3itt«I, Sattelmeifter . .

ffifc&er, ©aflroirt. . . .

Srufcftel, ©aflroirt.

Specftt, ©aftroirt .

Keinbolb, ©aflroirt.

Kecber

Gftrift

©rflfe .

©eterfen

Stiebet .

©artb .

.fjaaS . .

SteiniuS.

Bieter. . .

©eiffer. .

Kortüm

Quirin.

Gbrbarbt .

©ütter. . .

Börtb
(#ülf8roarter)

B. SSejirf ©BerKBlfaft.

Gicbodg

Baller.

£or|. .

3eger, ©aftroirt . . .

Freiburger, ©aftroirt.

Sauter, ©aftroirt . .

Urfer. .

UpaS. .

Xertigng

tonhn

.

BUbelm
St>a . .

©genome
Xanten

.

Xaco . .

Urbin .

frudneg
lonnerre

XuroS .

XantuS.
XuaröS.
Starter.

Ufa. . .

Bortagn
Kaga| .

JtrauS .

XeryeS .

Sion. .

£epli| .

©aillant

aboniS.
Omano
Baden

.

Uieft . .

Koni . .

Unni| .

Ouitrt .

X0r48. .

©iQarb.
UroiUe .

Baterloo

Uffing .

Sttap. .

©ort . .

Octant

.

Xniopbai

Jacbter

leffin .

Ultra. .

on

Unten. .

Xaintraille8

llapirat.

lurin. .

Kegent .

fflacbuS •

C. Bejtrf ttotftringen.

Fu<t)8.

Kotjd).

©raun.
©raun.
©ranftb.

©raun.
biDblfidu

©raun.
Fudjä.

©raun.
Scbroarjbr.

©raun.

Fud)8.
©raun.
FucbS.

Kotfd).

FucbS.

Schimmel
'©raun.

Schimmel.
Staupen,

©raun.

Gifenjcfc.

©raun.
Kotid).

Kappen,
©raun.

Bobrenfd).
©raun,
©raun.
Schimmel,
©raun,
©raun.

Fud>8.

Kappen,
©raun.
Kappen.

Fu<h$-
©raun.
©raun.
Kotfd).

Kappen.
FudjS.

FucbS.
©raun.
©raun.
Fuchs.
Sdjimmel.

FiuftS.

23 Gftäteau«6alin8

.

Gf)äteau»Salin8. Kläger, SanbroirtfcftaftSL . . Bartin Banner . . .

Sauter ....
FudlS.

Kotfcb.

24 Goin bei Gunrg. Be| Gagotte, ©ürgermeifter. . . Bedielte Ugolin ....
©bei

©raun.
FucbS.

25 Fallenberg . . . ©oltftcn $org, ©aftroirt Wiener ©Watteau . . .

atlaf)

Giienfcft.

©raun.

•twnnooeran.

arbenner.

Kröenner.

ßaunooeran.

arbenner.

arbenner.

8ngIo»Konn.

©nglo-Konr..*

ftannooctan.

arbenner.

Gngldnber.

arbenner.

arbenner.

Öannowran.

?lng(o*Kens.

arbenner.

Krberaier.

©ercberon.

arbenner.

©erchenm.

arbenner.

arbenner.

©ercheron.

arbenner.

arbenner.

Kuglo'Korm.

arbenner.

arbenner
KnglO'Korm.

arbenner.

©oulonnai8.

Slnglo-Korm.’

Slnglo*Korm.

$pannooeran.

arbenner.

£>annot>eran.

©crchercm.

arbenner.

9lnglo«Stor*.

?lnglo=Konn.

arbenner.

©ercheron.

Krbenner.

arbenner.

arbenner.

Änglo'Kotm.

arbenner.

©oulonnaiS

arbenner.

arbenner.

arbenner.

arbenner.

Krbenner.

Arbenner.

Krbenner.
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Sr.
Samen

ber Station.

26 Slarientljal . . .

27 Seunlirdjen . . .

28 Solgne

29 Sig?

flrei«. Samen bei Stationlhalterl.
Samen

bei ©itrterl.

Samen

bei £>engftel.

$el

garbe.

.tieugftel

Sacc.

gorbacb

Saargemtinb . .

ÜReft

Sie*

Streif}, ©aftroirt

©beweint, ©aftroirt ....

©ioiüe, Canbroirt

©etit, Sanbroirt

Slectmeier ....
(Vülflrocirtcr)

©ecter

gulgraff

ftath

Ujnad) ....
©atagan . . .

iünbem . . .

©pron ....
Saar
©arueg. . . .

©acht ....
©abrö ....

©raun.
©raun.
©raun.
gudjl.

guchl.

©ifenfeh.

gud)l.

Sotfch.

Srbenner.

Srbenner.

Srbenner.

Srbenner.

Srbenner.

Srbenner.

Srbenner.

Srbenner.

SInmcrf ung. — 'Sie ©ferbejücbter roerben barauf auftnerffatn gemacht, ba& ttad) 6rla& bei ftaijerlichen aSinifleriuml nur
bieienigen ©lutterfluten mit fohlen prämiiert roerben, bereu ledere aul ben ©ebecfungeii mit ^»eugftcii gleicher (Raffe, heroorgegauQctt;

man roolle bemnad) ÜBarmblutfhiten nur mit gleichen Öengften uub flaltblutfluteu ebenfalls mit Äaltbluthengften bcbecren lafjeit.

©erefceron, ©oulonnai« unb Urbenner (tnb ftaltbluthengfte, alle anberen UBarmbluthengfte.

Sie mit * bejcidjncttn $engftc finb Öenof fenfdjafUtjcngfle unb beden bie eingetragenen Senof fenfd^aftsftuten

jaOTf. 6, alle anbern Stuten ju 911. 10.

t>a€ STccfgclb ber übrigen Jßcngfte beträgt ohne ?lu3nabnie 10 Wtarf.

Huferbem befinben fid» an 9>rit>atbefd?ä[ern in (SlfafMlotbringent

(m ©ejirf Unter*6ljafs

:

aj>»tob!rr1t Otngflc.

81
Arlki« (jcttgRt.

2 = 33
im ©etirf Cber-gljap

:

17 — — 17

Im ©ejirl ßothringeit: 87 49 = 136

135 51 = 186

©efehen unb genehmigt:

$er Unterftaatlfefrctär

3»tr« von 'Biilad?.

®er 5)ire!lor bei fianbgeftütl in ©Ifafs-Cothringen

:

föctron ClKtrpcnttcr,

flaiferlicher Sanbftaflmeiper.

II. 'Sfrorfcnutfftfit pp. ber 'Hc|irf$präffbentcn.

b. Knter-Qilfal.

(157)
hiermit bringe itb nachfiefjenb bal ©erjeichnil ber Organe ber lanbroirijdjaftlidjen Seruflgenoflenfchaft Unter*Cljaf5 nad)

bem ©tanbe «om 1. 3anuar 1906 jur öffentlichen flcnntnil.

Jtneidittis ber Organe mul) bem Staube nom 1. 3nmi«r 1906.

* bor ben nadjjleljenbcn Samen 6ebeutet, bafe bie betreffenben Herren ber Öcnofjenfchaft feit beren ©eflehcn, bem 1. ©lai 1889

al§ ehrenamtliche Organe angehören.

©litglieber:

•Sdjaljl, ÜJlartin, t'anbroirt, ©orftjjettber, Sitajjburg,

•©ajlian, Johann, Siirgermeiftcr, fleDöertretenbcr ©or*
ftjenber, SBenbenljeim,

•fllein, grattj 3ofef, ©utSbefijjer, Schriftführer, flraitatt

©eteroljf, Suguft, i'anbwirt, Sechnunglführer, SRo§=

heim,

SBeber, fjriebric^ 3alob, ©iirgermeifler, 9?Iä§^eim,

flehten, 3ofef, ©iirgermeiflcr, 9Baf)lenheim,

*Sbam, darf, ©ürgermeifter, ßauterburg,

•Söeber, 9lbam, ©ürgermeifter, ©iift,

SBalter, 3ofef, Canbwirt u. TOüf)lenbe}., ©larfollheim.

©rfafcmänner

:

•SSal^er, ©cichael, Sanbroirt, ©trajjburg'Seuborf,

93afat.

•Uta hl, ©eorg, ©ürgermeifier, ©ottelfjrim,

3oej{el, flarl, ©iirgermeifter, SÖoljhfim,

ftobel, flarl Cmil, ©ürgermeifier, ftoljhcim,

Seonharb, 3ohaiw, 1. ©eigeorbneter, Sicberbromt,

3ourban, Snton, ©iirgermeifler, ©elj,

•Schmtbt, ßubroig, Sanbroirt, Ottmeiler.

SDloerlen, 3alob, ©iirgermeifter, ©arr.
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^eitoflenf^ttftö-Jlitsf^ul jur gntfdWbunö üßer VefcfJnjer&en.

SJiitglicbcr:

•©ierou, Sbfobor, gorftmeiftcr, ©cbirmed,

Sommer, ftranj 3ojcf, SSiirgermvifter, ®oIfenf)eim,

*3ij^er, <$• X-. ®ürgermeifter, $)oct)tdben,

•ÜRooS, 3ojef, Sanbroirt, Weuroeiicr, #rci8 3abtrn,

•Riemer, ®iid>., Sanbroirt, Stcitroeiler.

ßrfa^männet:

Äellermann, 'JUfreb, ©ürrosrnuifter, 9flütter8l)ol
3 ,

* CÜ o epp , Snbro., Sanbroirt, YDiciftra^^cim

.

£a uffmann, ©corg, SBiirgermeifter, fmttenborf,

SZBebrung, ©corg, ®ürgermetftcr, Ottroeiler,

SBcijj, SDtidjael, Sanbroirt £rudjttr8!)eim.

Vertrauensmänner nnb 5eren Vejirfie.

SBcrtrauenSmänner:

^ 3? o f>m c r,
s
ilI6ert, Sanbroirt §iittenbeim.

*©d>cer, (Eugen, ©utSbejijjcr, SBemiaufen.

gifdjer, 9tnbrca8, Sanbroirt, (Efdjau.

©iedjer, fceinridt ®ürgermeifter, SBalf.

greift durftet«.

«Äanton ^Srnfefb. ©leltuertreter:

|

Qtnblaucr, 5}}ro8per, Sanbroirt ßogenljcim.

«fianfon «trfkbt.

|

tfornmann, 3o&. ®rigeorbneter, (Erflein.

Danton ttctspofsfjdra.

|

9?oebl)ct, ®f)il. 3<dob, tieferer, (Enjbeim.

Danton (bbcrefinfieiui.

|

Sofc, Waj, Sanbroirt, 9licbereljnl)cim.

ßrcte ^txnenatt.

Danton SJifdjroeUcr.

£>ud, ®iftor, SBirt, 3töfd)rooog.
|

3fef er, 3fibor, ®iirgermeiftcr, SRoIjrroeilfr.

Danton Hagenau.

*Ätljren, 3o|ef, ©ürgermeifler, 2Baf)Ien$eitn.
|

®att, Slnton, SJdercr, §agcnau, $>ominifaner!)of.

<Ä«uton 5!lteb«r8ro»n.

tjettig, ©corg, Sanbroirt, 9Jieberbroun.
j

ieutfcf), Sodann, Sanbroirt, *Dtiete8b«im.

<Aantön 3aofsf}eint.

3oefftI, 6arf, ®ürgermcif!er, Sßoljfieim.
|

©pfiffet, 3gna$, ®ürgermeiftcr, 2)in8ljeim

Danton IHosßeitn.

*SBei&, iatier, ®iirgermcifter, SKo8t)fim.
|

3?‘S/ 3Uoiö, SJderer, ©rcnbelbtudj.

Danton £aafes.

9IaeppeI, ®irgil, Scljrer, ®ourg-®rud)e.
|

Antoine. Albert, Aderer, 6t ®Iaife.

«Äanton

**D?engu8, ©corg, ®ürgcrmeifter, ®orbrud.
j

§leifd)f>auer, f5riebrid), penf. Se$rer, SBalbcrSbadj.

Danton ;2PafTefnßcira.

•Sieger, ©corg, Jöörgermeifler, Sränljeim.
|

*®et er, (ifjriftian, 6oßn, Sanbroirt, SRomanSroeifer.

Circie

Danton 'Karr.

*9?arfc, (Emil, ©cigeorbneter, ®ambad).
|

3®iUm, Daniel, 2Bcinjtid)er, §tiligenftein.

<Sanfon saarßofsOcitn.

*6igroalt, ®irgil, Sanbroirt, 'HÜittcrS^olj.
|

SBüSler, AlfonS, Sanbroirt aJtarfolSßeitn.
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©ertrauenSmünner:

3oai$im, ©aut, ganbtoirt, ßeftentjolj.

*§eberl6, fjtlij, ganbtoirt, grlenbadj.

,Aiinfon 3><$fetl|laM. Stellvertreter:

|

©utje, Skalier, ^Börgermeifier, ©bcr9f)eim.

Danton prffer.

ftour, WtotauS, ganbtoirt, 5>iefenbadj.

$x*jete
/tanton gjrumatß.

Senget, 3atob, Stderer unb §änfer, ©rumatt).
|

*3immer, 3ofef, ©örgermeifter, ©amb8$eim.

#*ut$* jso <#f«fben.

Sifc&er, 3f. X., ©örgermeifter, £iod)fe(ben.
|

SBolff, ©tidjoel, öderer, 3otl>er§l>orj.

Danton £$iftig(}eitn.

*9tot$, ©alentin, ©örgermeifter, gampert&eim.
|

£>urft, §frait] 9tnton, ©eigeorbneter, Stdjenljeim.

(ftanton £ru<$tersl)eim.

©rumpter, Sodann, ©ürgermciiler, fjörbenfjeim.
|

Sdjmitt, geon§., ganbtoirt, Sdjner9l|eim.

Urei® §tva^l»ur0-§tabt.
©aruitfio, ffarl, 3elbl)öter=3nfpelior, ÜJtufau 36.

tfuiijj, gugian, Gärtner, ÜDoliftrafje 6.

*g>epbet, ©iftor, ©dergärtner, Sdiirmederjlrafee 17.

tfunfe, grätig, (Gärtner, SRuprerijtlau.

Danton <£autcrOurg.

•©udert, flarl, ©eigeorbneter, gaulerburg.
|

3»ntmermann, 3ofef, ©örgermeifter, 9tieberlauterba<$.

Danton £efj.

•Sd&neiber, Serapßin, ganbtoirt, Sclg.
|

©a(I/[granj, ©örgermeifter, Stunbweitcr.

(fianton

*9tie8, ©eorg, ganbtoirt, §unfpacfj.
|

‘Sturm, ©t)itipp, ©firgermeifler, Stieberbetfdjborf.

/lanton 26eil}en6urg.

Scßiellein, gr. 6., ganbtoirt unb ©afltoirt, gembnit).
j

©eder, ©torg, ©örgermeifter, Oberfecbadj.

Danton ?8örtl).

genfe, ©eorg, Sotjn, ganbtoirt, ©reujdjborf.
|

Söillinger, 3ofef, ©örgermeifter, 'Jiörrenbadj.

ftvjcie gabern.
anton glu^smeifer.

*§aag, gubwig Sfriebric^, Sierbrauereibefifeer, 3ngvociker.
|

3acob, 3afo6, ganbtoirt, ffirtoeiler.

.Äanfott J>n»nnflfn.

‘SBeßrung, ©eorg, ©örgermeifter, Cttroeiler.
j

©eubauer, flarl, ©örgermeifter, ©urbadf).

«Äanton ^«beföein.

‘Die per, 3o!ob, ©örgermeifter, göfeelftein.
|

9tom3jjad(er, Sgnaj, ganbtoirt, 'Jteutoeiler.

«Äanton SJSaurstnünöer.

Sieger, ßugen, ©eigeorbneter, fDlaurSmönfter.
|

Schmitt, @ugen, ©örgermeifter, 3tin(eint

planten $aarttnion.

’Älein, gubtoig, ©örgermeifter, SimSborf.
j

*©auer, gubutig, ©örgermeifter, Sterlingen.

Danton £abern.

Äauffmann III., Sodann, ganbtoirt, ffiotteSßeim.
|

Äapp, grau} ©ruft, ©örgermeifter, gitten^eim.

Strafeburg, ben 21. Februar 1906.

®er ©ejirtSprdfibent.

1633. . 3- 3L: Vö(>Imanit.
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(138) 4;t e v | e t dj « t 0

»er im JStjirk ÄDter-filfafi in brn Statuten ptjembtr 1905 anb Januar 1906 «Bi ClfnH'fllijrinfltn ougemiefeaen gjuUtltt.

(®ckb 00m 3. Sejember 1849.1

£

1y

Ser «uSgemtefenen
Saturn

Kamt unb Sotname Ctanb

©cburtübatuni

bejto. VU«

Zag .®#nat 3a&t

®eburtS*

ober SBofinort

Staats*

anget)8rißftit

Kobnort

Im Jnlanbe

ber 8u8ttri[unßB*

Oerfügung

Zag ;Vtonal| 3a pt

Journal*

Kummer

1 gijdjct, fiubwtß . . .Kaufmann 18. Scpt. 1S83 Ijlrabonin Öflcrreidjcr ohne feften 18. Jan. 1906 IV. 284

s ©roß, Jfaal, flen.

©djiffmann . . .

.£>finbltr 26. 3»« 1883 ßopcic m gtraßburg 16. Stj. 1906 IV. 11137

8 ©roß, Klaubet . . . §aufier« 7 ? 1867 Srjoftotoa tt r 11. 9 9 IV. *03

4 itaronäe.Jean'JJtarie

(ftanj. Sefetteur)

31. 3uH 1884 ttf)arnat)=lc6>

Klacon

grmtjofe obtie fcflcn 18. 9 9 IV. 11237

6 goutier, «Ibcrt. .

(fxanj. Sefertcur)

ßfiauifeur 17. «Uß. 1880 (Sraufac m r 26. Jan. 1906 IV. 841

6 Somalbico, (Salifto SKaurer 13. Ctt. 1874 üaßtio 3taliener SBourg=Srudje 25. 9 w IV. 761

Sie uni« bem 22. Vtugufl 1898, IV. 6622 gegen ben franjBfijcben gtaatianßebBrigen jlntl Paulus »erffigte 8u8Wtifung tfl unter

bent 14. Se^embet 1906, IV. 1107C jurüdgenommtn lootbcn.

Straftburg, ben 23. Se&ruar 1906. $>er SejirfSpräRbent.

IV. 1772. 3- H. : (ßöbtatann.

I

c. Cotljriugea.

(Id») 'peftanntmatfiung.

9luf ©runb bcS ©ejebeS bom 19. ©ejember 1874,

fomie ber 8§. 1 unb 2 ber 93erorbnung beS flaifetlidjen

WinijleriumS Dom 20. Wärj 1897 (3entral* unb SnirfS»

Amtsblatt ©eite 160), beflimme id) piermit, bafi bie periobifdje

9la$eid}ung ber Wafce unb ©eroidjte im 3aljre 1906 in

ben nad)genannten Crtjdjajten an ben babeiftepenben Ser»

minen fiattjufinben bat-

fifbe.

Kr.
©emeinbe.

Termin,

lag.
|

Ktonat. 3abr.

Steuer»

empfang?«

bejirl.

Üfbe.

Kr.
©emeinbe.

iermin.

Sag.
|

Monat. 3«$t.

Steuer«

empfangS»

bejirf.

I. GtMmrR 2Btfc. 10 Sie. Kuffine . . 11. 5. 1906. Web 111

11 SongeoiHe .... 15. tt tt n

1 Web unb jroar: 12 '-Han St. Wartin 16.
tt n tt

im I.ißolijeirepier 2.bi8 30. 4. 1906. Web I 13 IßlappeDiOe . . . 17. tt tt tt

„ II. „ 1. „ 29. 9. 14 fiorrp tt tt tr »»

„ III. „ 13. 11. 15 2)eDanMiä»5poiit§ 18., 22. „ tt tt

bi« u- 23.

15. 12. 16 9?orroi)*Ic.S3eneui 29. M
u

tt

2 Kmanroeiler. . . 1. u. 2- 5. Web »I 17 WeSnoiS .... it tt tt n

3 SßerneDifle. . . . 3. n 18 Sauint) SO. II » tt

4 Gb*‘tel*©t- ©er* 19 SBoippp ...... 81. tt tt Web II

main 4. f*
20 2a Wajc .... tt tt tt »

5 Seffo 8. it tt tt
21 Wai,J|iöre§b.W<b 5.,6. u.7. 6. tt ft

6 ©rij g 22 KntiQb 12. 5Jigi)

7 WoulinS .... 9. u. 10.

n

n 23 CUjaifh) tt tt tt 0

8 KojerieufleS . . 11. tt it n 24 (fnnerp 18. tt u tt

9 Suffo tt tt tt n 25 §loDp 14. tt tt 0

I

f

I
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efb«.

©emeinbe.
Sermin.

Sr.

log. SRonat.

26 Irtmerp .... 14- 6.

27 fl» 15.

19.28 Ärgancp- • . .

w

29 TOalrop
tt

30 ©barlp 20.

31 ©anrp b. 23igp

.

»t

32 93iap 21.

33 ®i&er8«99ettnadb
tt

34 Srp 22.

26.35 Äoiffebifle. . . .

*

36 Äouiflp „ :
37 gatfli) 27.

38 ©eroigni} bei

u

©1e. Sarbe .

39 93r6mp .....
40 ©te. Sarbe. . . 28.

41 ©latignp ....
42 ftaifj

43 Sbarlöttillt . . . 29.

tt

44 Stittenborf . . .

45 Sombad& .... 8-, 4., 5.,

6. u. 10.

7.

46 fcagenbfngen . . 11. .
47 ialingen .... 12.
•18 fcaucon court . .

49 $ierredifler8. . . 17.

50 ifiarange*©il«
t»

bange 18.

51 SronDeany . . . 18.U.19.
52 gentfl 19.
53 ©emßcourt . . .

54 3RontoiS«Ia«

TOontagnc . . 24.
55 Walancourt. . . 25.
56 Äoncourt ....
57 6t Srioat . . . 26.
58 6ie.2Jiarie*aur.

©böneS. . . . 27.

59 ®b fminot .... 31.
60 l'oucignn .... 1. 8.

61 ©t 3ute .... 2.

62 93igtui

68 Sognp b. ©oin
tt

3.

64 ©oin
65 tffooille 7
66 SÖuHmont ....
67 fflondjeuj. . . .

68 Spatel 8.

69 ©aillp

70 ©fecourt

71 ©olgne . . . . ; 9. H

3«b*-

1906

©leutr-

empfange«

bejitf.

Kombadj

©olgne

tt

tt

ft

tt

«5 —

flfbe.

9tt.

©emeinbe.
5

log-

tertnin.

SMonoi 3«br.

©teuer«

empfange«

bejitf.

72 ©inp«en»©aul«
nois 9. 8. 1906 öolgne

73

Sic

1

Surfjp

$ie pfriobijdje

bmeifler Sauer in

n. m*'
A. f5rür §auf

©aarburg. . . .

B. 3i

u

ftacbeid

3Ke|.

Jitft

erer un

18., 20.

u. 27.

ben ©

tt

ung ftr

b 2Bai

3.

emeinb

m

bet |ia

§«fins

ftDerf

1906

en.

ff

t bur<b ben

i.

äufer.
#

2 ©aaaburg. . . . 8. bis 7.

10. „ 12.

17. „ 21.

24. „ 28.

4. 1906 ©aarburg I

ff

tt

3 3mlingtn .... 1. 5.

4 Sebing 2. t> •t tt

5 ©cbmeiyingen . .
tt tt •t 1/

6 fceflen. ..... 2. u. 8.

7 ^arjroeiler . . . 3. u. 4. tt n

8 Sdjnccfenbujcfj . 4. tt tt

9 «fr ...... 5. tt

10 fcommartingcn . 8. tt tt tt

11 Äiebing 8. u. 9. tt tt

12 fc°f 10. tt t*

13 3itter8borf . . . tt tt tt u

14 Sangb 11. tt tt

15 Hir^beTga.aöalb u tt tt

16
<©ianen*ffappel . 12. t> tt tt

17 2>agSburg. . . . 15. b. 18. tt tt ©aarburg 1
18 ftajelburg .... 19. u tt tt

19 ©i. SouiS. . . . 29. tt

20 Buweiler .... 30. t* tt tt

21 ©unjroeilcr . . . 81. tt n

22 ftaarberg .... tt tt 0 tt

28 Sommert ....
tt tt

24 Webermeiler. . . 1. 6.

25 Sruberborf . . . 2. tt tt tt

26 fcotbmalfö . . . tt tt tt tt

27 Siberlirdb ....
tt ff

28 $>reibrumien . . 6. u. 7.

29 Sffinlfdjeib .... 7. u. 8. tt

30 £eming 12.U.13. tt f» ?örd&ingen

1

j

<
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2ag. SRonat.
bfjirf.
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1
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37 fianeuDeoifle. . .
ff ff ir ff
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II ir
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41a

42
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ff II it 89
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8. il ff
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Cft*.

Sr.

©emeinbe.
lenrnn.

2ag. 1 SKonat. 3abt.

©teuer*

empfang»*

bejirf.

III. (fcitflßejul piebewßofe»

1 tffitnig 4. 4. 1906 Wejjeiwiefe

2 Sie«borf .... 5. n if li

3 ^nglingeit. . . . 6.
ii Ii il

4 93ibIinQfn . . . . U i* ii Ii

5 Tübingen .... 9. n li II

6 SBetfringen . . . II l> n
7 Wonnrren. . . . 10. li

8 ffemplicß .... n t* n li

9 ffebingen .... 11. n li li

10 fjontburg .... V V Ii •i

11 tfnborf 17. ii n
12 ©ettSborf .... ii II n Ii

13 Süttingen .... 18. ii il

14 Weiermieje . . . 19 u.20. II II li

15 SBoISborf .... 23. II if ll

16 Wffcerefö .... il II II Ii

17 SRördjingen . . . 24. II •i li

18 ©ufc n II n ll

19 92ieberginingen . 25. 1* n H
20 ©ertringen . . . II II n Ii

21 ©ierd 27.U.30. tf
©icrd

l.,2.u.8. 5.

22 Spadj 4. „ ii ll

23 Werfcßtoeiler . . 7. fl il

24 Wanbetn .... ii

25 #itf<$ 8. . ii n

26 Süfiborf .... it II ti ll

27 SRieberfonfc . . . 9.
II ii il

28 Cberfonj) .... it II ti n
29 SRtttel 10.

30 Watlingen . . . ri II n ii

31 fpüntingen . . . 11. II li ll

32 Oedingen ....
11 II n n

33 Wontenad) . . . 15. II ii ll

34 ©albroiefe. . . . 15.U.16. ii SÖalbtoieje

35 ßaunSborf. . . . 17. II Ii

36 Kifcingrn .... * II ti • i

37 2aume8felb . . . 18-

38 98albmei§oorf. . 21.

39 fjlaöborf .... tl II n

40 ©rinborf .... 22.

41 Jffirdjnaumen . . n II ii ll

42 Sieimelingen . . 28.
II n il

43 ©ufenbotf. . . . 25., 28-,

29-, 30.

u. 81. II ii ©ufenborf 1

1. 6. ii ll

44 #reu$tt«lb . . . 18.U.19. ¥ w li

20. li il

45 Werten 21. , II ll

Sfkc.

Sr.
©emeinbe.

3

lag.
'

termin.

Monat. 3ab*

©teuer-

empfang»*

bejirf.

46 ©eroeiler .... 21. 6. 1906 ©ufenborf I

47 Ketmermgen. . . 22. It II et

48 tromborn . . . •1 ll ll ii

49 Salem 25- II H • ii

50 galt li ll II ii

51 £>argarten. . . . 26. ll II ii

52 Srettnad) .... 27. II II ii

53 SItfngen 28. II II ii

54 Oberborf .... II Ii II ii

55 SRoiljenborf . . . 5. 7. II ii

56 Spillingen .... II il II ii

57 Sßölflingen . . . II II II n

58 Meiningen. . . . 6. II II ii

59 ©erftlingen II II II ii

mit ©aßnljof

ftilsbotf ll II II n

60 ©djroerborf . . . 9. ll II ©ufenborf 11

61 Weunfirdjen . . . 10. •1 II II

62 ©olmen II II II ll

63 ftilSborf 11. li II •1

64 ©ibifdj ..... 12. ll II n

65 ©t. granj . . . II Ii II il

66 Saljtein 18. ll » II

67 ©djemeridj . . . II ll H ll

68 f?rrei§borf .... 16.U.17. ll II il

69 Kcmelfangen - . 18. ll II II

70 SBaflertpen . . . ll li II ll

71 Slnjelingen . . . 19. ll ll li

72 MM 20. ll II ll

73 ©t. ©ernarb . . II ll

74 ©ber*meiler . . . 28. ll ll

75 ©uft 24. il II Wobemadjem

76 ©reisborf .... ll il II ll

77 Kobcmadjiem . . 25. il II ll

78 55f>s™ 26. II II ll

79 ©erg II II ll ll

80 ÖlautuieS .... li II •I li

81 ©uftgen 30. ll il li

82 ffiiittgen 81. ll ll ii

83 lieber» SRcntgen . 1. 8. H li

84 Öagen
ll II it ii

85 ©roringen .... 2. II ll ii

86 Püttlingen. . . . i# II • l ll

87 Wonborf 8. II ll ii

88 ©eiern li ll *1 ii

89 Wonljofen. . . . 8. II It Siebenßofen 1

90 ©arid) 9. II ll ll

91 ßottenf)ofcn . . . 10. ll ll II

92 ©fnj)i(ß 18. ll II ll

98 .ft'önigßmacfjern . 14.U.16. II ll ll

94 Ubern 17. II II II

Sie periobifdje 92acf}ei<^ung ftnbet fiatl buwp ben

fticßamtSaffifienten Äott)ermeI m Siebenßofen.
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«fbe.

Kr.

©teuer»

©emetnbe.
ienmn.

empfangfi*

2og. 'Dlonat. 3«b*.
bejirf.

IV. gUQOtjtrft §forJfl^.

1 SaHenberg . . . 8..4.U 5. 4. 1906 Salfenberg I

2 Krgmeben. . . . 9.

3 Waimeiler. . . . ft

4 ©ieberum .... 10.

5 KrmSborf ....
ft

6 IbonniDe .... n

7 S)ieber§boif . . . 11. »e

8 ©b&nerij ....
9 fcbelingen .... ft

tt tt tt

10 ©ablen 12.

11 #Tie<$ingen . . . ft

12 SteinbieberSborf 17. v tt Sallenberg 11

18 telingen .... 18.

14 ßauterfangen . . 19.

15 triltelingen . . . •f

16 ©oimbaut. . . . 23. tt tt Srülfenberg 1

17 ©ettoncourt . . . „
18 Kbaincourt . . .

„

19 Ban a/b. Lieb . 24.

20 SBaHrrSberg . . ft

21 Bolocourt. . . . 25.

22 Bedingen .... 25.U.26.

28 ©aumbieberSborf 30. tt

II

tt Sailenberg 11

24 ßubrin. 1. u. 2. 5.

25 (Slmingen .... 7.

26 Springen. . . . ft

27 ©änglingen , . . 8.
ft tt

28
29

B»n>iDt>

güttingen. . . .

ft

9.

tt tt tt

80 Wöbringen-

3onbringen . ft

31 Boüeringen . . . ff

32 Obetftüen. . . . 10.

33 Ctlenboif. . . . 14. ©oltben 11

34 $)entingen . . . ft

35 Pubmen 15.

36 ©ertringen . . . ft

37 ©arSberg .... 16.

38 Bamu. ©arSberg 16.U.17. tt

39 ©lebcrmiefe . . . 21.

40 WomerSborf . .

41 WcmerSbronn . ff tt

42 Cbmoiefe. . . . 22. fl

43 Siften i 2odj. . tt

44 ©ufebbom . . . 23.

45 3immingen . . . tt tt tt

46 Kuplingen. . . . 28. n
47 Cblingen .... tt

48 (Birlingen .... tt tt tt ©oleben I

tifbe.

Kr.
©emtinbe.

Steuer^

empfang?

bejirf.

49
50

51

52
58
54
55
56
57
58

59

60
61

62

68
64
65
66

67

68

©ettingen . .

(Brimingen .

Bötlingen . .

©ablmünfter

ÜBelmingen .

©olmeringen

Beinlingen .

&e$ntir$en

.

Wengen. . .

Lieblingen. .

©ingen . . .

Sijingen . .

Srueben . . .

SÖaibelSfireben

BelSborf. . .

Bütlingen. .

ßaulenningen

Coni^en . .

£eter<ben . .

Soldjcn . . .

29.

I»

30.

lt

31.

5.

6.

ff

7.

11 .

12 .

18.

14.

18.

19., 20v
21., 25.,

26.U.27.

5.

6 .

1906 Sollen 11

Sollen I

Loipen H

©oleben l

©olcijcn II

©oleben l

®ie periobijebe ©aebeiebung finbet flott burcf) ben

Siebmeifter (Bretet au§ 0orbad).

V. £iebßejitft Saargemänb.

1 SBiflerttalb . . . 3. 4. 1906
2 Saaralben . . . 4., 5., 9., tt tt

lO.u.11.

3 ©cllingen .... 17. II tt

4 Pappelfinger . . tt tt tt

5

6

fiafeenburg . . .

©eblingen . . . .

tt

18.

tt

tt

tt

tt

7 Pirweiler .... 19. tt II

8 Lättlingen. . . . 5., 6., 7. 6. tt

u. 11.

9 3obann8 = Uio^r«

baeb 12. tt tt

10 Bilfprieb tt tt tt

11 Lemetingen. . . 13. tt lt

12 Lieblingen. . . . II tt tt

13 Böbingen. . . . tt tt II

14 dtnpmeiler . . . 14. tt II

15 (Bronbtneiler . . tt tt lt

16 SBufltoeiler . . . 18. II II

17 Bambaeb .... 19. lt II

18 ßuperSbaujen . . 20. tt II

19 ©ebenbaufen . . tt tt II

20 ©eunfirdben . . . 21.U.25. tt II

Saaralben

Lüttlhtgen

ff

Saar-

gemünb II

ff

ff
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«Sie.

St.

Öemeinbe.
Sermin.

Sag.
|
'JJlonat 3«br.

(Steuer*

empfangS*

bejitf.

Cfbe.

Ar.
©emeinbe.

Sermin.

Sag.
|

'JJlonat. 3apt.

Steuer*

empfang«.

bejirf.

21 ©lieSgerSweiler

.

26. 6. 1906 Saargemünb 11 33 ffiölferbingen . . 10. 7. 1906 Saargemünb 1

22 örauenberg . . . II tt n 84 SpÜngen .... 11. ll II n
23 SolperSweiler . . 27. II II n 85 ftunblingen . . . Ii ll ll • i

24 ©lieSeberfmgen . n ft !• •i 36 ©rogblitterSborj 12., 16. ll • I n
25 ©IieSbriiden. . . 28. H n u. 17. il ii ii

26 ©ieSweiler . . . 2. 7. 87 fiijingen 18. Ii n ll

27 SBöIfiingen . . . n ft tt 88 Auhlingen . . . II tt ll Ii

28 SaaremSmingen 3. ft tt ii 39 Saargemünb . . 25. II II !•

29 SBitlringen . . . 4. tt •t ii biS

80 Settingen .... 5. tt n Saargcmünbl 80. 8.

31 Aeufcheuem. . . 9. „ ll II

32 Remelßngen . . II tt li II ©ie periobifdhe Aa<hcid&ung finbet ftatt bunt) ben

Eichmeifter Stange in Saargemünb.

©ie fjerren SBötgetmeifler werben erjucf)t, bie igre

ßcmeinben betreffenben EichungStermine innerhalb ber ben«

-"Iben oorljfrgebenben 8 Sage wieberljolt burdj ortsübliche

Sefanntmaehung mit bem ©enterten *ur öffentlichen Kenntnis
ju bringen, bafj nad} Ablauf be§ EidjterminS ber ©ebraudh
#on Wagen unb ©ewichten, reelle ber periobifthen Aacheichung

nicht unterjogen worben pnb, öerboten ift.

IRit ber Aadjeichung bei ben ©chörben unb öffentlichen

'Jlnflalten fann fcfjon im Saufe biefeS URonatS begonnen werben.

9Re|, ben 24. fjebruar 1906.

©er ©cjirfSpräfibent.

!„• 454. 3.®.: ©r. $reubenfe(fe.

III. (Shtlaffe im», anberer al« bet »orftebeab aufarfäbrten «aitbcdbebörben.

(100)

3n ©emä&hcit b«r ÜRiniflerialdetfügung bom 3. Of-
tobet 1903 ifl ber Kaufmann flarl 3ohann ®efer ®fjilippe

in Äncuttingen am 21. Qfebruar 1906 als ©olmetfdjtr im

‘^gemeinen bezüglich ber Übertragungen in bie italienifdbe

Sprache unb au8 benfelben für ben AmtSgeridjtSbejirl

gingen oereibigt unb in bie ©olmetfcherlifte eingetragen

worben.

Weg, ben 14. ffebruar 1906.

©er SanbgerichtSpräfibent

T. 4. Serge«.

(1«I)

©ie Sauleitung ber ©ejirtS*, $eil* unb ®flcgeanftalt

in Stnfach bat um bie ©enehmigung gut Einleitung be§

ungetlärtcn ffäfal. unb ßiidfjenabwafferS auS ber neu ju er«

bauenben 9lnftolt in SRurach nachgefudjt.

$Ian unb ©efdjreibung ber Anlage liegen auf bem

Bürgerineifieramt ju Stufadg jur Einjidjt offen.

©nwenbungen gegen bie beabfidjtigte Einlage (önnen

binnen 14 Sagen, oom Ablauf beS Sage« ber Ausgabe

biefeB ©latteS an gerechnet, bei mir ober beim ©ürgermeijter*

amte münblich ober jchriftlidh erhoben werben.

Einwenbungen, welche nicht auf ficioatrechtlic^rn Siteln

beruhen, werben burdh ben Ablauf biefer §rift auSgefchloffen.

©ebweiter, ben 22. gebruar 1906.

©er IfreiSbireltor

Alecmann.

(102 )

©ie ©ampfjiegelei Uedingen ©. m. b.
fj>. ju Uedingen

bcabfW&tigt auf bem im ©anne ber ©emeinbe SleicherSberg

gelegenen, im ffatafter unter 8lur B. Ar. 74—78 finge*

tragenen ©runbftfide eine ShomaSfdjladennuible ju errichten.

Sef^reibung, 3etdjnung unb fiageplan liegen fowoljl auf bem
©ürgermeifteramt ju AeidherSberg al« audh auf ber flanket ker

ÄrciSbireftion währenb ber ©ienftflunben jur (ginftchtnahme

auf. Etwaige Einwenbungen gegen bie Anlage fmb binnen

einer 14 tägigen mit bem Sage ber Ausgabe biefeS ©latteS

beginnenben unb febe fpätere ©eltenbrnadjung auSj^liegenben

Srift bei mit ober bei bem Sürgermeifter ber genannten ®e*

meinbe ju erheben.

©icbenhofen*3Beft, ben 28. §ebruar 1906.

©er ffreiSbireltor

Ar. 904 Gorbetttann.
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V. Wcrfutta(>9?<id>rtd)teti.

Uerleiijtmg oon ©rbeu- nab ®ljren?ctdjeu.d«*)
©eine fDtajefiät btt Paifer unb Pßnig haben 9lHer»

flnäbigft geruht, bem orbeiitlidjeu $rofeffor in bet philo«

jop^iidjen ffafultät bet Paifer»2ÖilheIm8*Unioerfität ©trafjburg

Ixiserftil

©eine fDtajeftät btt Paifer haben 'Mergnäbigfi geruht,

ben arcbiobireltor ©eljeitnen ^Hrc^iornt unb fjonorarprofeffor

Dr. SBilhelm ffiieganb in ©trafjburg i. E. jurn orbcntlidjen

©rofeffor in ber philofophifdjen ffalultät ber Paifer«2Bifbetm8«

Unioerfltät ©trafjburg ju ernennen.

JRiiijlrriH*.

Serjefct: DiegicrungSrat Wellen bon OJicjj nach

©trafjburg; berfelbe ifl bem ÜJtinijterium jur Sefdjäftigung

überwiefen worben.

9tr»iüii| ln )wn.

(Ernannt auf bie gefefcliche Dauer non fünf
3ah«n: SRentner Johann Saptijt 9lngIo in SWülhaufen

jum $räflbenten ber bafcfbft beftrhenben allgemeinen Unter»

jtüJungSgefeUfchaft, früher SBeberlabe.

Die Serfefcung beS ÄreiSfefretärS Slanl in 9)iül*

häufen an bie PreiSbireftion in SSoId^en ifl rüdgängig gemalt
worben. PreiSfefretär Slan! ifl an bie PreiSbireftion in

Dhann/ PreiSfeirefär ^>öni g in ihQ1,n a« bie PreiSbireftion

in Solchen perfekt worben.

ul JtaltaeirrB*ltu|.

Die bon bem Sifchof bon ©trafjburg borgenommenen
Ernennungen be8 SßfarrerS 6 über in Sifdjljeim jum ©farrer

in 3abern unb beS fjilfSpfarrerS $ett in ©uljbad} jum
Sfarrer in Egiehrim haben bie ©enehntigung be8 Paiferlichcn

Statthalters erhalten.

Ernannt: Der Jommiffarifdje SanbgerichtSfefretiir

Wuger in ©trafjburg jum ©ericplSfefrftär.

Serfefct: ©eridjtSboKjieher Sreit bon ©trafjburg

nach ©ebweiler.

letMiltiii fix fintit», jfjanttl nt Iloaün.

Ernannt: Der Paiferlidjie 3ollinfpeftor ^ arb

t

in Safel jum Oberfteuerinfpeftor in ber Strmaltung ber

3öDe unb inbirelten Steuern in Elfafj»ßothringen; bemfelben

ift bie Oberfieuerinfpeflorfietle in ©chletlftabt übertragen

worben.

•ktrfttlrii.

Dr. fälbelt au8 ^lulafe feiner Emeritierung ben Pßnigtichen

Pronenotben jweiter Piaffe mit bem ©lern ju betleihen.

Sf|irhs»tnofllt«aj.

a. Ober»Elfafc.

Ernannt: ßanbwirt 3ofef Elab ju fiinthal jum
Seigeorbneten ber ©emeinbe fiinthal

übertragen: Dem Oberjäger fcenncde in ©$Iett»

ftabt bie ©emeinbeförfterfielle in Obern, Oberfßrfierei

©t Slmarin. Die Ernennung beS ffelbwebelS SBitte bom
gleichen SataiHon jum ©emeinbeförfier in Obern ift infolge

feiner Einberufung nach Sreufjen jurüdgejogen worben.

b. Unter»Elfafj.

Seftangefiellt: fiehrer Heinrich SWüller in 2Beit»

bruch.

Serfefct: Die fiehrer Eugen 3aeger non ib«m*
Weiler nach SBoljheim, ffranj Vlnton ficibenguth bon
Wieberrßbern nach Dhannweilcr, Clemens Seihen guth bon
©rieSbach nach Sijhaufen, fieo ©chneiber bon Sittern»

heim nach Wieberlauterbadj, Sllbert Drautmann non Sifch*

Weiler nach fiangenfuljbadj.

Entlaffen auf äntraa: Die Seherinnen SJIarie

©ohn in ©charrachbergljeim, fDcina 2Bürj> in 3Jtütter5holj.

©enfioniert: Elementarlehrer Süljelm ailgater
in SBeper, fiehrerin Emma ©djimitt, früher ju Sifchhrim.

c. fiothringen.

Ernannt: 21n ©teile beS berftorbenen PanionalarjteS

Dr. Iil8 in ©rofj»3Jtopeubre ber praflifdje 2trjt Dr. SBel»
nert bafetbft jum Panlonal» unb Smofarjt für ben ©ejirf
®rojj«9Jtopeubre mit bem 9lmt8fi|e in ©roR-fmopeubre.

Definitib ernannt: 3ohann ^inf jum fiehrer an
ber ©emeinbefchule in ©itfeh.

|Di4|S'9i8' aal (rlrgrifkuirrBiliii|.

a. Scjirt ber Ober»SPoftbire!tion ©traRburg t E.

Übertragen: Ißoftbireltorftellen ben ©oftinfpeftoren

Schiffer au8 ©trafjburg in fDtartirch, PeRing aus SBieS*

haben in ©tra6burg*9?euborf unb EorbeS au8 Eolmar tn

St. 3obann (Saar), eine SoftinfpeltorRelle bem Cberpofi»
©raltifanten Dhi«l Düffelborf in ©trafjburg, eine Sßoft»

meiRerftetle bem ©oftfefretär O ui rin au8 ©trapburg in

Sfaljburg.

Serfejt: Die ©oftbireftoren SrunSwid bon ©chlett»

ftabt nach SreSlau, 9IRmann non fDtarlirch nach Köln»

Ehrenfelb unb Odel bon 9lljep nach ©chWtRobt.

Ernannt: Der fommiffarifche fiehrer 3afob Ehret
an ber Cberrealfdjule in SDlüIbaufen jum fiehrer an ben

öffentlichen höh«*« Schulen Elfafj-fiothringcnS.

ffimnanngen, fOerfefjuugen, (ßntlanmigeu.

VI. ÜBrrmif4tl( Slitjdflen.

(164)
Der allgemeine Deulfdje SuftcherungSuerein in Stuttgart hQt bie Injeige erftattet, bap er bie ©enfionSberfidherung in

Elfafj»Coihringen betreiben will.

etttfsbutin ütuittti u, JJrrloslanSaU. »»tn. N. «Bai* «. €».



Jentraf- unt> gtestrlis-^misßfati für ftfög-^otjrinflen.

JfUldt
j

§trafibur0, 10. Itlarj 1900.

t Crrorbnnngen pp. M SWtntflerimnfl tmb btt OberfcSwlrat«.

(IW)

Storch örla« bei SWinifteriumS ift genehmigt roorfccn,

iafe oon bem ßljaf}»?othunqifd)en #rieger>fianbe§oerbanb

«me fiotterie ju ©unfUn fein« Unterflü&ungSetnricbtungfn

maiiftaüet toirb unb ba| bie i'oft in gattj Glfaf}»fcothringen

nouitben »erben.

L L 2100.

d«Ö)
$ie eingefdjriebene fcilfSlaffe „Gintracht macht flarf"

ju ®taffelfelben bot na<b norgenommtner ©tatutenänberung

iunb fflinifltttalerlafj nom 4. ÜDMrj b8. 38. oon neuem bie

Reinigung erhalten, baff fte — oorbehaltlicf) ber §öhe be8

ftranfettgelbe« — ben ^nforbennigcn be8 ffrattfenoerftcberungS«

S«ie|e« genügt.

L A. 2685.

(167)

9Jadjbem in b« ©cneraloerfammlung ber beteiligten

®nmbbefibfr nom 14. Sejember 1905 oon 158 Seteüigten,

bie jufammen 87,«no Jpettar bcfiüen, 156 Gigentümer mit

87,u« fpcftar ©runbbefib ber ©ilbung ber ©enoffenfdjaft

iueeftimmt hoben, »äbrenb 2 ^Beteiligte mit O.mo $>rttar

Srunbbeüb gegen bie ©ilbung ber ©enoffenfcbaft geftimmt

haben, toirb auf ®runb be8 TIrtifelä 12 be8 GHejjeS nom
21. 3uni 1865, betreffenb bie ©tjnbiTatSgenoffenfdjaften,

fomk be« WrtifetS 15 bc8 @efefce8 nom 30. 3uli 1890,
l'tfwjfettb bie autorifierten ©enoffenfdjaften jura ber

Regelung non ^elbraegeu fo»ie ber fperjteflung oon ©e*
Bäjjentngen unb Gntmäjferungen, befdjloffen, ttaS folgt:

Hrtitel 1.

Sun« 3»ede bet fjerftellung unb Unterhaltung oon

tfelbtoegen in ©erbinbung mit ein« 9?eueinteilung eines

teils ber ©ronbftüde in ben ©ctoannen: „3m fieimcn",

-Stuf bem ©geling", „3n ber SBafferquefle", „3enfeit8 b«
^errenftrafee", „3n ber Cib", „Stuf bem ßäferberg" pp.
bet ©fttion c ber ©emarlungen Äirmeiler unb Sof|el§haufen
ttitb eine ©enoffenfdjaft unter bem 9iamen „fJlurbereinigungS*

Senoifenfibaft tfirtoeiler " mit bem Site in Äirtoeiler

geWbet

5Hefer ©enoffenfcbaft mirb nadj SJlajigabe ber bei»

Befugten ©enofjenftbaftsfajjungen bierburd) bie Gtmäcbtigung
erteilt.

Strtifet 2.

®ief« ©efdjlufj fomie ein SluSjug ber ©eueffenfcbaft«»

fa&ungen ift im 3f»tral» unb ©ejitlS-SlmtSblatt ’gu ner«

öffentlichen unb in ben ©emeinben Äirtoeiler unb ©ojfel8*

häufen »ährenb eines WonatS nom Sage j be« Gmpfang«
beSfelben an, burdj öffentlichen Stnfchlag belannt ju machen.

$>ic Grfüllung biefer Unteren Sörmlidjieit ijt, burefj eine ©e»
Reinigung be« ©ürgermeifterS nadjjutotijen.

©trafjburg, ben 1. Sebruar 1906.

©iiuijterium für Glfa^«Sothringen.

Slbteilung für Sfinanjen, §anbcl unb Domänen.

Hl- 812“. 3.

Sie Satjungcn ber burdj Oorftehenben SBcfdjlufc ermSdjtigteu

Wenoffenfdhaff flnb ßteidhTrtutmb mtt ben unter (134t oeröffcntlichten

Satgingen, mit bet Sinberung, ba& hier bie Strtllet 8 unb 12

3»ff«t 14 unb 15 fortfatlen, unb bie nndjfolgtnben Wrtitel alfe

lauten:

«rtltet 8.

Set Sorftanb befiehl aus 5 ÜJlttgliebem unb 2 6leHwrttetern,
bie au8 bet 3abt bet SBeteiflgten ju »Äbten finb.

Set Borflanb bleibt fünf 3<>btt im timt. 9lndb Hblauf Oon

fünf 3aljren erfolgt eint Bteutoabt be6 SlorflanbS burdj bie Senttal'
oetfamutlung. Sttt. 2 SlbJ. 2 flnbct 9ln»onbung.

SJ.ibl bc$ (8eitofFetifdbaft8#orflan>e8.

«ttllef 6.

Sie SSaljl bet Witgliebct beS SovfionbeS erfolgt mitteles

SSflhüHten nach rclntioet Stimmenmehrheit, »ei Stimmengleichheit
entfdheibet ba§ Cebenöalter.

Stttitel 7.

Gin »otfianbSmitglieb, bog ouStritt, feines ÄmteS enthoben
»itb ober ftitbt, ttitb lunächft biudj einen SteüBertretet erfct)t.

Siele Grfaljmahl fottie bie Sieuiuafjl cine§ StcüoertreierS erfolgt

bnrdh ben Srrftanb mit relatioer Stimmenmehrheit, »ei Stimmen*
gleidjbtit entfeh eibet bie Stimme beS SireUotS.

Sn§ neueintreienbe SorftanbSmliglieb übt bcS ihm ilbev*

ttagene *mt nur folange au8, als baü auSgtfchitbene 'JJtitgticb noch
baju Btrecht igt »ar.

SSBabl b«8 XtireftorA unb ©efugntfjfe beAfelbcti.

Srtitet 8.

Sie SöorflanbSmttgUeber »ähten einen Sirettor unb einen

©tettüettwter, ber ben Sirettor bei Slb»efcnheit ober »erhinberung
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etfifct, aul ihrer Ktiie burd) relatire ©timmemnebrbeii. Set Sheltor

unb beffen ©teHoertreter bleiben toä^tenb 6 3ai)rtn im Amte. Set
Sirettor beruft ble ©i|ungen be§ BorflanbeS, fo oft bie ^nteteffen

bet öenoffenfdjaft eS etfotbetn ober bet BeglrtBpräflbent eine Se-

rufung anotbnet ober fobalb minbeftcnS ein günftel fämtlidjet ®!it=

qlieber beb BorftanbeS eine ©ipuitg beantragen; et führt ben ffioif.U

in ben ©l|ungen unb in ben ©enerateerfannnlungen. St bot bie 3nte>

reffen bet ©enoffenfgaft ju überwachen unb bie ff)länt,ßoftenanfcbläge,

Heberollen fotsie bie fonftigen auf bie Bettoaltung bet ©enoffen-

fdbaft bezüglichen Afien aufgubetoabren, ferner ein BergeichniS bet

Alten aufguftellen.

Sie SotftanbBmitgliebet fhtb jebergeit berechtigt, biefea Alten:

setjeidjniä unb bie litten fetbft eingufehen.

©efcf>äft«orPnutig bc« ©orftanbe«.

Artitel 9.

Sie Befdjlüffe »erben nadj Stimmenmehrheit bet antoefenben

TOitglieber gefaxt ; bei ©Hmmengleidhbeit entfdjeibet bie Stimme
beS SirtftorS. Sie BorflanbSmitglieber tonnen fidj bei ben 53er-

fammlungen nidht burd) BcDoUmädjtiqte oertreten taffen.' Ser fflor*

ftanb ift nach orbnungSmS^iger Ginlabung feilend beb SireltorS

ober bei beffen Seljinberung feines StcUoertreter:- bef<btu§fäbig,

Wenn minbeftenS 3 TOttgtieber (mit Gtnfchlufc beb SircttorS bei»,

beb StellDerttetetS) antoefenb finb. Sie erfolgte Cintabung ift burd)

ben Borfihenben in bem Seratungäbudje (litt. 10) gu öetmerlen.

SBenn fid) bie SHitgtieber be$ BorfianbeS jebod) nach jtoei in

3»ifdjenr5umen oon minbeftenS 8 Sagen oufeinanberfotgenben

Cinbernfungen nicht ln geniigenbct 3abl einftnben, fo finb bie nad;

bet britten Ginberufung gefaxten Befdjlüffe gültig o!jne Küdftd)t

auf bie 3°Ijl bet anttefenben BorftanbSmitglicber.

Set TOeliorationBbauinfOettor ift berechtigt, ben ©ifcungen
beb BorftanbeS belgutoofjnen unb an ben Berijanblungen fich ju

beteiligen. Set Sag bet Sitjung unb ble ©cgenftänbe bet Be«
tatung finb bem SteltoratumSbauinfpeltor Oon btra Sirettor borbet

rechtzeitig mttgutelten.

Artitel 10.

Sie fflefdbtüffe beS BorftanbeS 'finb in ein oon bem Sirettor

geführtes BeratungSbudj in zeitlicher ^Reihenfolge einguttagen unb
am ©djtujfe jebet Siljuttg oon ben antoefenben Stitgtiebern gn

unterzeichnen. SBertoeigert ein SRitgtieb btt Unterfdjrift, fo ift bieö

ausbrüdlidj gu ettoübnen.

3ebe8 ©enoffenfdjaftSmitglieb ift berechtigt, bei bem Sirettor

Ginftdjt Oon ben Befdjlüffen beb BorftanbeS gu nehmen unb ficb

Abfchrift oon benfelben gu fettigen ober auf feine ßoften fettigen

gu (affen.

Artitel 11.

BorftanbSmitgliebet, »cldjc ohne genügenben Ötunb in btei

oufeinanberfotgenben ©jungen fehlen, lönnetc butdjj>en Begirtöi

pröfibenten ihres Amte! enthoben »erben.

Artitel 18.

9tadj »fertig fiettung bet 'Arbeiten nimmt ein Beamter bet

9Ri(iorationbbauOer»a(tung in Begleitung beb Sirettorb unb eineb

oom iüotftanbe gewählten BorftanbSm tgliebe« alljährlich eine

Befidjllgung beb 3u fi°n*>e8 bet ©enoffcufdjaftSanlagcn Oor unb
entwirft fobann hn öinoemehmen mit Km Sirettor ben Boran*
{djlag bet im nädjften 3abte auSjuführenbcn Arbeiten.

Set Soranfcbtag für bie UnietbaliungBatbeiien unterliegt

bei Beträgen unter 8000 JL ber ©enebmigung beS Begtrttpräfl*

benien unb bei höheren Seträgen ober »fern er einen Sufchufi «u»

SanbeSniltteln oorfiebt, ber ©enebmigung beS 'DtinifteriumS.

Artitel 19.

Sie Abnahme ber Arbeiten erfolgt bur«h einen [Beamten

btt 3)teliorationSbauoer»altung in @egen»art beS SireftorS sr.b

bei tn Artitel 18 ermähnten Borftanblmitgliebcs.

Artitel 21.

Sie SJerleilung ber ßoften erfolgt;

a. ffür ben ber 9teueinteitung unterliegenben Seil bei Qenofftrr

f$aftägebieieS nah dJtafigabe beS äBerteS ber jugeteilten'ffläche

b. für bal übrige, nicht neu einguteilenbe ©ebiet nach ber ©refcc

ber beteiligten glädje eo. unter Annahme oerfchiebener ß(offen.

Artitel 25.

Sie Seiftung ber Ausgaben erfolgt burdh ben ©»noffeni

fdjaftStedjner auf ©runb Oon Amoeifungen, »eiche oon^bcm^Sirettoi

aulgefleüt »erben.

güt geleiftcte Arbeiten lann bie An»eifung nur erfolgen

auf ©runb ber Oon bem Sietioratioiiöhauinfpelcor feftgefteHien

Bereinigungen unb Berechnungen. Sic Abrechnungen mit ben

Belegen ftnb gu blefem iJtoedte bem Sirettor gu übergeben.

AIS Belege für AbfdjtagSgaljlungen haben Überfichten über

ben SBert ber jeweils auBgeftthrten Arbeiten gu bienen, »eicht ein

Beamter bet ffftclioratStionlbauoertoaltung auSftellt.

Sen Schtu&gablungeu mufe ein oon bem Baubeamten in

©egenteart beS Sirettor! unb bei abgeorbneten BorftanbSmitgliebe-

(Artitel 19) aufgefteOtel AbnahmeprotoloE beige legt »erben.

güt folche Arbeiten, »eldhe auf ©runb beS Art. 15 butch

bie Äoramiffion für glurbereinigung angeorbnet »erben, fteüt ber

ÜReliorationlbauinfpettor bie Anueifung felbft aus, fofem bet

Sirettor bie AuSfteKung nicht rechtzeitig bttoirlt.

Artitel 26.

Set ©enoffenfhaftSrechner hat jährlidh über bie Cinnabmer

unb Ausgaben be! oorhtrgegangenen (Rechnungsjahr! bem Sorfiasbe

Rechnung gu legen.

Hinfidjttidh ber Abnahme unb Prüfung bet Sechnunger.,

fotoie hinfichtlich ber Cntfcheibung über Ctnfprüdhe ftnben bie ®cr*

fdhriften für bie (Rechnungen oon ©emeinben unb Afirperfchaftec

Anteenbung.

Artitel 27.

Ser Sirettor tann bie Raffe unb bie Bücher beS (Rechner*

prüfen, »enn er e! für nötig hült. Set Stechnet ift oetpflihies,

ipm in alle gum AechnungBWefen ber ©enoffenfdjaft gehöriger.

Sdhriftftüde Giufuht gu geftatten.

Artitel 29.

Übet bie Benutjung unb Erhaltung ber genoffenfchaftlicfjer

Anlagen »irb oon bem BteliorationSbauinfpcltor im Benehmen

mit bem ©enoffenfchafiSoorftanb eine Crbnung aufgeftellt, bie bet

©enebmigung beS Begirtopräfibenten unterliegt. Siefer tonn bie

int polizeilichen gntereffe erforberlichen Beftimmungen in bet

Otbnuitg treffen.

Rönnen bie Beteiligten fid) nidjt über bie Drbnung einiger,

ober »irb bieS bon ihnen gettünfdht, fo ftellt bet BegirtSpräftbe«

bie (Drbnung mit oerbinblichcr Rraft für fit auf.

Sie ÜKetiorationSbaubeamten haben ben Boügug ber Ctb<

nung gu überwachen.

I
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II. Scrorfemittgcn pp. bet 3$e{irt4f»räfiftenten.

a. ©ber-©lfa|.

(168) 33eßo>utttnaffiting.

3n ©emäfcfjfit be8 §. 19 2tbf. 2 unb 3 be8 bur<§ ©cfefc Dom 6. Dftober 1873 — ©efefcblatt für eilafe-Cot^ringen

Seite 262 — in ßlfafj-Cotfiringen eingefüljrten 'Jteirf)§geje&e§ über bie ÄricgSIeijhingen bom 18. 3uni 1878 werben nadjftefjenb

bie 3Jergühing§jä|e belannt gegeben, welche im SDtobilmadjungSfaDe für Sanblieferungen in bei 3cit bom 1. Stpril 1906 bis

31. SDlärj 1907 ju gewähren ftnb.

9118 SieferungSberbänbe flnb bie Greife anjufeben.

Sejeidjnung ber ßitfmmftBbtrfünbt.

© e * a ü t n n g B f 5 fe e für 100 Rllogtamra

SBcijen.

M.
| 4

SBetjenmeljl.

*
1 4

Roggen.

*
1 4

KoggemneTjt.

M.
| 4

$afet.

-* 1 4

§cu.

M.
I 4

Ctrolj.

M
| 4

vmäi 17 26 20 93 14 10 18 52 16 59 & 90 4 51

fialm« 17 66 21 18 (4 77 19 12 15 46 6 04 4 64

6«6isrilft 17 56 21 50 14 51 19 16 17 72 6 17 6 29

Stäl&aufen . 17 81 21 58 14 56 19 01 17 13 5 80 6 45

3«Ii|>otiiu>eUer 20 66 24 34 16 04 20 45 17 89 6 62 5 40

Ifam 18 30 23 07 15 85 21 01 17 55 0 08 S 11

golmar, ben 27. Sfebruar 1906. 3)er 99ejirf8präfibent.

M. S. 4. 3. 91.: p. ^«ttfawer.

(*«») Sla<^n>«irw«0

5er miljrrnt bei Jhiat8 irbriar 1906 Mi ben Prjirkiprißbenten j« <olmar «af ®rnb bei Befrei mm 3. fgember 1849

<u (ClfaS-f*tl>riDfien augfoit/euB JUilänber.

Sfbe.

Sr.
Su. unb 35omame.

Rlter,

3a$re,

(©eb.Sag)

Staub

ober

©eroerbe.

a) ©eburtS«

unb

b) SBobnort.

Staat

3oumal-9tr. unb S)atum

ber

auSweifungS-Serfftgung.

1 9Ingle§, ftelir 3of 22. 7. 88. $anblanger a) Sonopuretter

b) äbignon
ifranfreidb

($eferteur)

11. 1715. d. 27. 2. 06.

2 S3erna8coni, 'fJeter 21. 4. 74. SDtaurer a) Santeüo
b) golmar

3talien 11. 987. d. 1. 2. 06.

3 öejjon, 9luguft SDtariu* . . . 30. S . 85. Sc&neiber a) fipoit

b) 99rugöre§
ffFranlrcid)

( lieferteur)

II. 991. v. 1. 2. 06.

4 (Sbtiftopbe. üeon HJtariuB . . 7. 3t. 85. 2agner a) 'ütarjeille

b) Üoulon
iVranfreirf)

l^elerteur)

11. 1520. ». 20. 2 06.

5 SJellapiccolor, Hntonio. . . Ott. 47. Steinflopfer a) ©eboll

b) £intf)al

öjterreid) II. 1568. o. 28. 2. 06.

6 Sutermeifter, SBilfjelnt . . . 27. 2. 58. Kaufmann a) ßujem
b) Rüningen

Scbroeij II. 1564. ö. 23. 2. 06.

7 3obl, 3°b«"n 31. 5. 87. ÄeQiier a) 3n8brud
b) ohne

Cflerreicb 11. 1622. o. 28. 2. 06.
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«fbe.

Kr.
>Ju* unb ©omame.

Älter,

3“bre,

(®eb. tagt

Stanb

ober

©eroerbc.

a) ©eburtS»

unb

b> SEBobnort

Staat,

3ournal»9?r. unb tatum

ber

9lu8n)eifung8"©erfflflun0.

1 [

1 (Souttet, 91bo(f

Surüdgenommene Sluämeijung.

Mabritbeamter a) tbann
b) ©ari5

Mrantreicb StuSgeraielen mit SBerf.

nom 20. 3. 86. L 1964.

II. 1902.

(170)
Sn Stelle be§ feit Gnbe 3uli 1905 beurlaubten

ÄantonalarjteS ©ertenbeier in ©Ipjbf'm finb bem prafti*

fdien 'ilrjt unb bieljcrigcn SteDoertreter Dr. ÄaH'or t a fl e-

meier in ©lofcbeim bit tantomilärjtlidjen Munitionen für

bte ©emeinben tSttenfcbtoeÜer, ©lo|beim, flltöringen, lieber«

niidjelbadj, ©icberranjpacb, Cbermidjelbad), Oberranjpadj) com

1. ©tärj 1906 ab übertragen tcorben.

(J.otniar, ben 27. M{^UQt 1906.

Der ©ejirtspräfibent

111. 1419. ^Jrtnj §n ^o&cnlo&e.

(171) SScftnnutmadiMng.

9luf ©runb btt §§. 1 unb 2 ber ©erorbnung be§ ßaiferlidjen ©tinijieriunte com 20. ©tärj 1897 — 3^^
©ejirte»7tmt$blatt Seite 160 ff.

— beftimme id) hiermit, bajj bie periobii^e ©adjeidjung ber ©tofie, ©emidjte unb SBagen im

3ab« 1906 in ben nadjgenannten Ortfctjaften an ben babeifteljenben Terminen ftattjupnben bat

:

©te|eral 14., 20. Slug.

©tittlad), ©nneje con ©tejjeral 21. *

Sonbemad) mit Ttnneje StonberS«

badj 22. „

Igolmar, füböftlirber teil, 1. Cftobet

bi8 19. $e$.

2. ßidbbejir! 6<blettßabt

burdj ben ßidjmeijier ju ©djleitßabt:

©emar mit Station KappoItB*

meiler 30., 31. 3Rai

3Dbüufem 31. ,

St. ©ilt mit ©rutbmüble unb
Station ©t ©ilt, ein ©emeinbe*

Mofteiibamt 6., 7., 8. 3«mi

Koljrfdjroeier 9. „

Kobern 9. „

©ergbeim 13., 14., 15. „

tbanncntirdb 16. ,

SRappoltSmeiler mit Slnne^en, ein

@emeinbe*Ma|eidbamt 20., 21.,

22-, 23., 27., 28., 29., 80. „

4. 3uli

^unameier 5. .

Kltoeier 6. „

fieberau 11., 12, 13., 14. „

©t. Iheuj mit ©ro{j« unb Älein*

Kumbad) 18., 19., 20., 21., 25. ,

5)eutid)=9iumbad) mit §ingrie 26.,

27. .

©torlirdj mit Knnejcn 1, 2., 3.,

4., 8., 9., 10., 11., 16., 17., 18,

22, 28, 24, 25, 29, 30, 81. «ug.

1. ©idjbejirl ßolmar

burd) ben (Eicbmetjkr ju (iolmar

:

3eb§beim

©ifibmeier

Mortfcbroeier

21
22.

22.

©toi

#r

rr

©eubreifadj . . 2, 8, 4, 9, 10. Slprit ©leier aufm 2anb 22. er

©ogelsbeim 17. i« ©nbotebfim 28. er

©ogelgrün

SllgolSbeim

17.

18.

r*

o

fiotburg

tpciligfreuj

29.

80.

ff

ff

Cberfaabbcim 18. re ©icbcrbergbeim 5. 3uni
©ctetoafjer 18. er Oberbergbeim 6. ff

Weiteren 23. ee ©iljbcim 11. ff

KambSbeim 23. er ©icbercnjen 11. ff

©algau 23. n C bereiten 11. ff

Küfienbart 24. fr Kufad). . . 12, 18, 18, 19, 20. fr

®cfienbeim 24. ir ©unbotebfim 25. ff

£ettenjd)lag 24. ©Mtbalten 25.
ff

SBedolSbeim 24. re Suljmatt 26, 27. fr

©ie§b«m 25, 80. SBinjfeloen,?lnneje d. Suljmatt 2. 3uTi

ffünbeim 1. ©toi Ofeubadj 2. rr

©aljenbeim 2. ©faffenbeim 3. re

Srjenbeini 2. re ©eberi<btoeier 4. re

©lunjenbeim 7. ff
fiattilatt 9. rr

®firrenenjen 8. ff ^uljbatb 10. re

Urf<benbeim 8. er Söaiferburg 10. re

SBibenjolen 8. re ©ünSbadj 11. re

SBolfganjen 9. re ©rieSbatb 16. ff

Sppenioeicr 9. ff Gjcbbacb 16. re

fiogelnbeim 9. tt
©tünfter 17, 18, 28, 24, 25, 80. ff

©unbbofen 14. er $obrob 30. ff

Raufen 15. e# Stojjroeier .... 31. 3uli, 1 , 4. Sug.

£>oIjrocier

SJiderjdjmeier

15. ff

ff

©uljern

fiuttenbadb

6.

7.

ff

re

Kicbroeier 15. f» ©rcitenbarf) 8.
f»

©ruffenbeim 16. ff ©iüblbatb 13. ff

i
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8. 6id)bejirl Wülhaufcn

bunt) ben gidjmeifter ju Wülhaufett

:

Sornach 4, 6., 6., 10, 11, 18.,

19., 20., 28., 25., 26., 28. Slpril

KitbtSljfim 1, 2. Wat
©anjenheim, am 5. Wai btofs bie

gifenbabnftation 4., 5.

Ptdjtoalb, t>on 8 Uhr ©orm. ab 5. „

CttmarSheim, am 5. Wai blojj bie

©ifenbahnftation, . ... 5, 8.

ßombtitg 10. „

jelein-fianbau 10. „

Kiffer 10. „

ÄembS, am 10. Wai Don 4’/« Uhr
KachmittagS ab . . . 10, 11. „

fcabs&eim 15, 16. .

Sprint 17, 18, 21. „

3immer§^rim 28.

Srubach 28. „

Gföenjtocilft 28. w
Süetttxiler 25. „

6cfjlierbach 25.

©ctfptlm : 29. „

SBaltenhcim 29. „

Uffoeim 29. „
Sifttnj 30, 81. „

Sanbfer 2. 3uni
Kieberfleinbrunn 6. „

Cberfttinbninn 7. „

KantSloeiler 7. w

gingen 7.

ffia&lha# 7. *
3äffingen. am 7. Wat Don 6 lU>r

KachmittagS ab .... 7, 8.

Cbermagfiatt 8. „

Kiebermagfiatt 8. „

Stetten 8. „

§elfrant6lirch 8. „
Äappefa 11 . „

©rinlbeim 11. „

©artenljeim 18.. 15. „

Sofenau, 9?a<hm. D. 1 '/
4 Ubr ab 15. „

Keuborf 19. „

©Io§t>eim 21, 22. „

Kiebermidjelbacb 26.

92ieberranepoc^ 26. „

OberranSpacb 26. „

ffnöringen 26. 3uni

Cbermicbelbach, am 26. 3uni Ka<b‘

mittags 0. 6
'/« Upr ab. 26, 27. „

Slttenfcbtoeiler 27. „

©olfenSberg 27. „

fflenjtoeilrr 27. „

Keutoeiler 27. „

Kieberbagentbal 28. „

Cberbagcntbal 28. „

Siebrnjtoeiler 29.

fieimen 29. „

©urgfelben 8. 3uli

JÖegenbeim 4, 6. „

©uicbrociler, Ka<bm. D. 2'/4 Uf>r ab 6. „

£äfingen 7. „

St. l'ubttig . . 10, 11, 18, 14,

16, 17, 18, 20, 28, 25. „

Rüningen 27, 28, 81. „

3Bia<& 7, 9, 10, 11. Slug.

©ouSbeitn 14,16. „

©alberSbtitn, Kadjm. D.2Ubrabl6. „

©attenbeim 17. „

KüliSbeim, ©orm. D. 6'/, Uhr ab 18.

SBittenbeim 18, 21.

IfingerSbeim 22. „

©fapatt 28, 25, 27. „

Keidjmeiler, ü. Sortn. 8 Ubr ab 29. „
Sutterbad) • • 29, 80. Slug, 1. ©ept.

KiebermorfdjtDeiler .... 3, 4. „

©alfingen 6. „

IpeimSbrunn 6. „

Keiningen 7. „

©runflatt 10, 11, 13. „

Sibenbeim,Kad)m. D. 2'/, Ubr ab 1 8. „

tflacbslanben, ©ormittags Don

6 1

/. Ubr ab 15. „

SifliSljeim 15.

Wülbaufen (Danton Wülbaufen*
©üb). SluSjcbliefilicb ber ^>anpt=

marlttage, b. i ber SienStage

unb ©amStage, 11. bis 22. 3uni,

9. 3uli bi« 14. ©ept, 10. Olt
bi§ 20. $<jtmbrr.

4. ßidjbejirf Spann

burdj btn gidjnmtSaffijienten Weber
in Spann:

Spann Dom 2.—26. Sprit

©eilet 30. Spril, 1, 2. Woi
SitfdjtDciler . . . • • • • • 3., 4. »»

StIt*Shann . . . r*

2eimba<h it

Sobern .... 15, 16. rt

WammerSmatt . . u

'Jiieberburbach . . n

Obcrburbach- . . it

Waßmiinfter 21, 22, 23, 28, 29,
80. M

©emen
SoÜem 7. W

Kimbach 8. m

Cberbrud . . . .

SBegidjeib . . . . 12. n

ßir^berg . . . . 18. o

Kieberbrud . . . 14. n

©idert 14. n

Slue it

©entheim . . . . .... 19, 20. n

Worjtoeiler . . . 21. it

Cberfuljbacb. . . 21. it

Kieberfuljbnd) . . 25. it

©emenheim . . . u

Wichelbadj. . . . n

CbcraSpach . . . 27. n

'JliebtraSpach • - 28. tt

©chmeighanfen. . 28. n

Cberburnljaupt . 2, 3. 3ult

©ieberburnhaupt. 3. H

Serntoeiler. . . . 4. II

©ennheim 9, 10, 11, 12, 16,

17, 18. tt

©teinbadj . . \ . tt

SBitteISh<im . . . 23, 24. n

©taffelfelben. . ii

SBattioeiler. . . . .... 80, 31.

Uffholi Slug.

WoQau 6. ii

^)üi|eren«©cfifrling . . 6, 7, 8. tt

KanSpach . . . 9. tt

Wi^ach 13. H

©t. Smarin. . . . 13, 14, 16. It

WalmerSpatf) . .... 20, 21. It

Woofd) .... 22./ 23. tt

©eishaufeu . . . II

SUtenbad) • 28. II

©olbbach . . . . . 28. tt

Sie betreffenben Herren ffiürgermeifter werben erfuebt, bie für ihre Oemeinben fejlgefejften KflcbeidjungStenttine innerhalb

ber bcnfelben oorangebenben 8 Sage wieberbolt burri) ortsübliche ©elanntmachung unb mit bem ^inroeiS jur flenntni«

ju bringen, bafj na<b Slblauf beS (SicbungSterminS ber ©ebraud) Don Wafjen unb ©cTOirfjten, toelche ber periobifepen Kacbeicpung

nicht unterjogen toorben finb, Derboten ift.

Sie erfolgte ©elanntmachung ifl im SerfünbigungSregifter ber ©emeinbe ju befdjeinigen.

3m übrigen Derweife ich bie Herren ©ürgermeifter inSbefonbere auf bie §§. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 unb 13 ber

Eingangs bejeiepneten ©erorbnung.

ßolmar, ben 27. gebruar 1906. 'Ser SejirlSpräfibent.

II. 1650. 3. %: ®. ^uttfermer.
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b. l(uter-©lfa§.

(173)
3n ©emöftbeit btt Sßerovbnung be* tfaiferlidben 9Jtinifterium§ Dom 20. Diärj

bet SJtafje, ©etoicbte unb SCBagcn {3entral« unb 93tjirtö-9lmt§blatt Don 1897,

fiböfteplan berienigen ©emeinben $ur öffentlidben Äeunfnig, in melden bie periobiftbe

im loufenben 3a^re ju erfolgen bat:

I. 6i<bbe jit! ©trafcburg-Sanb.

©cbiltigbeim 2., 3., 4., 5., 9.,

10., 11., 17., 18., 19., 23.,

24., 25., 26„ 80. Hpril, 1. «Mai,

2 8 .

®ijd)f)eim 7., 8., 9., 10., 14.,'

21 . «• 22 .

28. u. 29.

30.

81.

15., 16., 17.

ftönbeim

©uffelmeperSbeim

SReidbftett ....
SUommenbeim .

SBemolSbüi« • •

ÄottelSbfim • • •

ffriegSljeim . . .

93rumatb mit ©tepban§felb 11.,

12., 18., 14., 18., 19., 20.

unb 21.

ftrauttoeilrt 21.

u. 6.

. 7.

. 7.

. 7.

3uni,

II. ßicbbejirf 3obtrn.

ClterStfjal 2. Sprit,

CdatlStDtiltt mit Slnnejen 2. u. 8. „

©t. 3o^onn 4.

(Smol§beim 9. „

SKonäroeiler u. ftbr. 9., 10., 11.,

17. u. 18. „

Solfd^bcim 28.

5JlönnoI§beim 23. „

Sanberäbeim 28. „

3abcrn mit ttmttgen Dom 24. Sprit bis

Cnbt 9Rai,

©ottenbaujen 11. 3uni,

tätigen mit Snnejcn .... 11. „

£bal mit Snnejeit 12.

SteinbarbSmunfter . ..... 18. „

£>tngtoei!er 18.

39irfemoaIb 18. „

SDhmbolSpeim .... .... 25. n SMmbötbnl . 18. n

2ampertl)eim .... .... 25. f ©alentbnl

Senbcnbeint 26. u. 27. tt 'Menmeiler 19. n

©droerSbrim .... . 26. u. 27. tt StaurSmßnfter mit Snncjen 25,
DImi§b<itn .... 28. V 26, 27. 3«ni u. 2, 8. u. 4. 3uli,

StitteI(<bäffolSbeim . . ... 28. „ ©ingrift 9. ir

93iItoi8beim .... 28. n 3etter§tteiler 9. n

Stonnenbfim .... . ... 28. tr Ätafiatt 10. *

1

©rftein mit Annexe Uraft 9, 10, 5>obcng6ft . 10. tt

11, 12, 16, 17. 18. u. 19- 2fuli, Stangen unb äJtittelfurj. . 11. •t

Oflljaufen . ... 19. „ 3einbeitn . 11.

ÖinbiSbeim .... 28. ir Sotbmeiler . 16. tf

SimerSljeim .... 23. ir 'Jteutcnburg . 16. tt

6<f)äffer§l)tiut • • • • .... 24. o ffleingöft 17. tt

ffloljenljcim .... 24. u ©tPbnufen tt

Uttenbeim . . . . 24. u 3tbnader 18.

©efll;nufcit tt S?nörSf)cim . . 18. tt

Storbbnufen . . .
.' 28. tt ©(btoeinbeim 23. t*

©erftbeim 30- u. 81. it OtterStDeiler 24.

ipiobSbeim . . . . 1. Suguft, SDeüroeiltr mit Snnese 30, 31. 3uli unb
S^ipS^cim

9iicberl)au5bergeu

3Jtittelbau«btrgtn

CberbauSbergen.

fSangenbieten

2. It u 6, 7. Stugu]

2. ©otte§beitn
tt

6. n ifkinjbeim . 13. tt

6. ftattmatt

7. tt ^leinburg 20. u. 21.

8. tt 2Ba!boIn»§beim . . . . 22. M

8. , urebbaufen . 22.

9. Stltenbeim . 27.

9. tt Uittenbcim . 27.

21. v fiupftein mit Slnnexe . 28. •t

22. tt 5)infmgcn . 19. Sprit,

22. SUtmeiler

28. u ©iffert . 28. tt

^arStirdben 24. u. 25. It

1897, bettejfenb bie petiobijebt 9ta<bei<bung

©. 160), bringe idb nadbjiebenb ben ©e*

Slatbcicbung bet SJIafee, ©emi<bte unb ©agen

©dbopperten 25. Sprtl,

XfeSfaftel 26. „

©aarunion 80. Sprit, 1., 2., 8. u. 7. ÜJlai,

StimSborf . 8 . „

©aartoerben 8. „

3oflingen 9. „

$i«borf 9. „

SBurbacfj 9. „

SJiebenborf 10. ,,

©oIf«tir<ben 10. „

©iljjeim 14.

fitr(i|btim 14. „

Ormingen 15. „

ÜBöflerbingen 15. „

®omfeffel 16.

Sorenjen 16. „

©eblingen 16.

©ütten 17. „

SaptDeiler 17. „

®ietneringen 21. u. 22. „

©atbbambacb 28.

93oIfSberg 28. „

©eiSIingen 28. „

SbamStDtiler 29. »

SJiaeftoeiler 29. „

UL ©idjjbejirf ©<blettpobL

©dbertoeiltr 11., 14. Sprit,

ffejltnbolä mit Smtextn 18., 19.,

20., 21. „

ffitybeitn 25. ,,

©ereutb 26. „

$5iefcnbadb 26. „

ibanntotiler 27. „

6t. ißetetgljolä mit (jobtoartb 27.

6t. 9)tori$ 28.

iriembatb 28. „

©eilet 2., 8., 4. 9)toi,

©tlenbadb 5. „

Steufinb 9.

SBreitenau 9. ,,

Safienberg 10. „

2ad) mit tDtittelfcbcr .... 10. „

©rubt 11. „

UrbciS 12. „

©t. Startin 16. „

SBreitenbacb 16 .

SJteifcngott 17,

©teige 18.

IV. ©idbbejirt §agenau.

SBifdjtDtiler 2., 8, 4., 5., 9.,

10., 11., 12., 17., 18,

19, 28, 24, 25, 26, 30. Sprit,
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Äx>^rt»eiler SO. Äpril,

Oberhofen 1., 2. äJlai,

Sdjirrljein 2., 8. „

©chirrbofen 8.

fcerlisbeim 7., 8. „

Offenborf 9. „

5>nifenbeim 10., 14.

©albunben 15.

©tattmatten 15. „

©efenpeim 16. „

Vluenbeim 17. „

Sunjenbeim 17. „

©ufpenbeim. . . .21., 22., 23.

9töf<hrooog 28., 29. „

gort fiouiS 29.

Katbfiujtl 29. üJlai,

Koppenbeim 30. „

S
orflfelb 80.

aufftitbeim 31. „

Seutenbeim 81. „

Äaitetibaufen mit ©djiepplap 5., 6. 3uni,

©chroeigbaufen 7-, 11. „

Oblungen 12. „

Ublroeiler 12. „

SDlorfcbroeiler 18. „

Sautuborf mit ©euburg 18., 14.

2Bitter§beim 18. „

inüttenborf 18.

©erftbeim 19. „

fcocbffett. 19. „

SDBo|lenbeim 19. „

©apenborf 20. „

SBinterSbaufen 20. „

9Iieberf<häffolSbeim 21. „

SBcitbrucf) 25. „

§agenau 1. Vluguff bis 20. September.

feffelborf .

©einbeitn .

©tlj. . . .

Äröttroeilei

Irimbacb •

Siegen. . •

Cberlauterbacb

äßinjenbadb .

ÜJlüncbbaufen

Schaffhäufen

Eberbad) . .

©ieberröbern

©lotbem. . .

fiauterburg .

©d)leitbal . .

Salmba<b • .

©ieberlauterbacb

©eeroeiler . .

©(beibenborb

Cberfecbacb

©ieberfeeboeb

3tfd)bacb . .

Stunbmeifcr.

Sübl ....

©örfcb- I

ßlingentbal (

*

Cttrott

©t. ©abor. . . .

®i|rf)o|§beim

17

. 3.

4., 5.

3uli,

. 9.

. 9.

. 9.

. 10.

. 10 .

. 10.

. 11 .

. 11.

11 ., 12.

16.

18., 19.

. 28.

. 24.

. 25.

. 25.

. 26.

. 80.

. 80.

. 31.

. 81.

. 81.

V. (Bidbbcjirt BtolSbeim.

3., 4. April,

5., 6. „

. 6.

. . 17. „

©arr . . . 18, 19., 20-, 24.,

25„ 26., 27. 3(pril, 1., 2. ©tai,

^eiligenpein 3. „

3Jtitte[bergbeim 4. „

©erttteiler 8. • „

©topbeim 9., 10. ©Ui,

©t. ©etcr 10. „

Eichhofen 11. „

Vlnblau 15., 16., 17. „

^obroalb 18. „

SBangenburg 29.

Sngentbal Jmit Cberpeigen . 30. „

SRomanSroeiler . . 81. 2Pai, 1. 3uni,

tfoprocüer 1. „

©Jajfelnbeim 12, 18., 14., 15.,

19, 20. „

©larlenbeim .... 21., 22. 26. „

©otbbeira 26.

©langen 27.

©lePbofen. .28., 29. 5uni, 10. 3uli,

Obrapbeim 11. „

/7ir<bb«im 12. „

©albronn 17., 18. „

Sränbeim 19. „

3>angoI§b<im 20. „

©ergbieten 20. „

Srletburg 24.

Srmpett 25. „

Stbarracbbergbeim . 25. u. 26. „

Soblenbeim 27. „

©uljbab 31. „

VütoISbeim 1. Vtugup,

©loljbeim 2 . „

ErgerSbeim 3. „

EmolSheim 7. „

©adbflem 8 . „

©rieSbeim 9. „

SUborf 10. „

S)orli§beim ... 21, 22., 23. „

©tolSbeim . . 28, 29, 30, 81. „

4, 5. ©ept.

®ie betrelfenben Werten ©firgermeifter hoben bie für ihre ©etneinben tn ©etrnebt lommenben Xetmme recbijettig t»ur

bem Seginn bei ©aebeiebung in ortsüblicher ©leife öffentlich befannt ju machen unb ba§ nach §. 4 bet eingangs ermähnten

Serorbnung aufjuftellenbe ©eqeicbniS berienigen ©eroerbetreibenben, bei melcben bie ©aebeiebung finttjufnben bat, bem EidjungS*

beamten bei feinem Eintreffen ju übergeben. ©aSfelbe iff nötigenfalls ju oerooßftänbigen. 3n ben Ortfcbaften, roo bie ©emeinbe

ein geeignetes 2olal bereit pellt, fmb bie ©eroerbetreibenben Derppijbtet, ihre SDiape unb ©eroiebte bem EidjungSbeamten in biefem

fiolale öorjulegen. Ausgenommen non biefer ©erppiebtung fmb bieiemgen ©eroerbetreibenben, beren ©efdjäftsloiale ftcb in Vlnnejen

befinben, welche über 1 Kilometer oon bem ftauptorte entfernt ffnb. Eine VluSnabme lann ferner oon bem Siirgermeifter im

Einoemebmen mit bem Eicbmeiper für größere fjabrilen unb abgelegene inbuflrieHe EtabliffementS gepattet werben, roenn oon

bem ©efi|er ein geeignetes 2o!aI jur ©erfüguttg gepellt »irb.

®ie ©acbeidjung ber ©lagen aller ?lrt, foroie ber befepigten unb ber ferner tranSportabeln ©lafje erfolgt an Ort unb ©teile,

fflebörben unb öffentliche ©nPalten fönnen bie ©aebeiebung in ihren ©efcbäftslolalen oerlangen, fofem pe baju geeignet pnb.

©ebörben, öffentliche 51nftalten unb ©eroerbetreibenbe, welche eingebaute SaufgeroicbtSWagen bcnujjen, ffnb verpflichtet, behufs

ber ©acbeidjung minbepenS ’/„ ber iraalraft als ©elaftungSmaterial in geeichten ©eroi^tSpüden bereit ju holten. VIuf ©lunfef)

Hnnen folcbe gegen tragung ber iranSporttoften oon bem Eicbamte leibroeife erbeten werben. 3p eine Prüfung mangels be§

erforberlicben ©elapungSmaterialS nicht tunlich, fo ip ein Suftierjdbcin auSjufteDen.

3nbem idb im übrigen auf bie mebrerroäbttte Serorbnung oerroeife, mache ich ittSbefonbere barauf aufmerlfam, bap nach

berfelben ber EicbungSbeamte befugt unb verpflichtet iff, bie ©adjeiebung auch bei folgen ©eroerbetreibenben oorjunebmen, Welche

in bem namentlichen ©erjeiebnifie ber einjelnen ©eroerbetreibenben nicht aufgefübrt ftnb, nach feinem ppichtmäpigen Erntejfe»

aber in baSfelbe aufjunebmen geroefen wären.

©trapburg, ben 26. tfebruat 1906. ®er ©ejirfSpräffbent.

IV. 1804n. 3. 31.: ^öhlroann.
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(17«)
3n ©emäfshcit bet Söerorbnutig beS Paiferlidjen 372intftcriuiu3 oorn 20. SDJärj 1897, bctreffenb bie periobifche 9?ad^eid^unp

ber fDtafje, ©ewichte unb äBagen (3entral» unb SBejirf8»9lmt8blatt Don 1897, ©eite 160), brinfle idj nacbftehenben ©efebäftsplan

jur öffentlichen ffenntnis, nach welchem bie pcriobifc^e ^tadjeidjung ber fDIafse, ©ewid)te unb 2Bagen im laufenben 3ah« im

©tabllreife ©lrafjburg ju erfolgen hot:

©emcinbe.

Seit, in welcher

bie periobifche 9?a<heichung

ftattfinben foB.

®ie periobifche

Dfacheichmtg

ftnbet ftatt burchben

ßichmeifter.

Strasburg, unb jwat ber ©tabtteif, welcher im 3ah« 1905 nicht

jur fßadjeichung gelangte 58om 4. 91pril bis 2. 3uli. ©chaefer.
©trajjburg; fämtliche ©ehörben unb öffentliche ftnftaltm unb $mar:

Paiferl. fcauptfteueramt, SfbfertigungSjUlIe am 3entral»Sahnhof 4. unb 5. 3uli

3entraI»©ahnbof

:

a) ©üterabfertigungäfielle mit Cftroi . 9., 10., 11. unb 12. 3«H.
b) 6ilgutnbfertigung§ftelle mit ©teuer» unb Ottroi*£>ebeftefltn tf

c) ©cpäcfabfertigungSftefle mit Cftroi tr

d) gunbbureau If

Paiferl. ipoftamt II mit Sahnpoftamt 28 16. 3uli.

Paifetl. ©oftamt I mit 3oflabfertigungSflcfIe 17. unb 18. 3uli.

Paiferl. jabaMDianufaftur mit iabafbIätter*Ü){.igajin 19., 23. unb 24. 3ult.

P. Sßroüiantamt 8. unb 9. Dftober.
‘ ®ie übrigen ©ehörben unb öffentlichen 9fnfiaUen 9)om 25. 3uli bis 14. flugufl

©lrafjburg, bie außerhalb ber UmwaBung gelegenen Crtfchaften unb

SBohnpläte unb jioar: Stheinhafen, TIeuborf, fReufjof, $)of)=

marth, Clfau unb ©rflneberg recht? ber 3B 53om 22. Vluguft bis 5. Oftober.

(Strafsburg, ben 26. Februar 1906. ®et SejirfSpräfibent.

IV. 1804*. 3. sjjoblntamt.

c. Cotljrtugen.

(174) 33 e ß an n t m & di n u g.

3n ©emäfebeit be8 §. 19 VTbfajs 2 unb 8 beS burdf ®efe| tom 6. Dttober 1878 (©efe^blatt für 8lfa&»2otbringeit

©. 262) in €lfafs»£otf)ringen eingefübrten SRcichSgefefeeB über bie ÄrccgSleiftungen Dont 18. 3uni 1878 »erben nachflehenb bie

©ergütungSfäfce befannt gemacht, bie im BJlobilmacbungSfatle für Sanblieferungen in ber 3cit Dom 1. Vlprii 1906 bi?

81. SJlärj 1907 im ©ejirf Sothringen ju gettähren ftnb:

SSejcidjnuitß

$ a u p t m atll Ott

ber ®lcb. Solchen. Siebenhofen. Sieuje. gorbadj. ©aat&urß. Caatgentilnb.

CaubHeftrOTCßen. 100 a i t o ß r o m m
* 4 * 4 •* 4 * 4 M. 4 * 4 A 4

äöeiienmebl 21 76 33 04 26 32 31 62 39 60 26 10 36 72

Stoßßenmebl 20 — 30 26 23 84 25 32 29 84 26 66 28 40

öafer 16 34 15 70 13 22 16 40 15 Cfi 15 IC 40

®eu 7 09 6 68 6 54 6 30 6 86 5 82 6 26

6tt«b 4 14 4 94 4 48 4 66 4 40 4 74 4 92

3für ben Preis 6häteau«©alin$ ift ®ieujc §auplmarttort ( für ®icbenho?en»0ft unb »SBcjt ®iebenljofen.

SJlefr, ben 24. gebruar 1906.

IV. 820.

®er ©ejirtsptäfibent.

3. ®r. ftrcufecnfdb.
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(179)
9lm 10. Sonuar b. 38. rannte ein burdjgegangtneS

CfftjierSpfeib non btm ©ring ffriebricb ffarl'ltjor fontmenb, in

rafenbem ©atopp buttf) bie thömer-SlOf« in bie ftet8 belebte

Sömerftiafee hinein. 3n fcöhe ber Suehftrafee toarf ftd> bem
©f«b ber Schulmann Sumolb entgegen, fiel ihm in bie 3ügel
mib brachte e8 gum Stehen. ©abei bäumte fid) ba$ ©feib
auf unb riff ben Schu|mann einige Sieter mit ficf) fort, fo»

bafi er in grofee ©efohr tarn, erheblich berieft gu roerben.

gür biete enlfchiojfene tat Sumolb’8, melehem e8

allein gu Derbanfen i|t, baff Siemanb non ben gasreichen

©afionten berief tnurbe, jpttche ich bemjelben hiermit eine

öftenliiche Belobigung au*.

SKe|, ben 5. ©}«rg 1906.

©er Bejirflpräftbent.

P 504. 3. S.: ©r. ^reubcufrlb.

(170) ^Seftanttttnaifung.

©ie 82. ©rrlofung ber Mgemeiutn Sothringifdjen

Bezjr!8anleihe unb bie 27. ©erlofung ber Anleihe für ben

Btüdenbau b* i Birtlingen pnben am 81. Slärg 1906, nor«

mitlag* 10 Uhr, im 93ejirl$ratSjaale beS BejirtSprafibiuniS

hierfeibft ftatt.

3u biefem termine hat febermann 3utritt

fDiejj, ben 22. gebruar 1906.

©et BezirfSpräfthent.

l
b

. 308. 3. 33.: ©r. ^reubettfclb.

HI. (Srlaffe pp. anfeerer alfl ber trorfiebenb auffleföbrte« fiaitbeöbehörbe«.

(177 »

3n ©emä§heit ber SliniPerinlnerffigung bom 3. Of»
toter 1908 ift ber ©ropifionSreiienbe ©aul l'uttrinper in

?)irfinpen am 28. U*bruor als ©olmetfdjer im aligfmfinen

füglich ber Übertragungen au§ ber franzöftfehfn Sprache
unb in biefe für ben 9lmt8geridjt8begir{ ^»irfingen nereibigt

»orben.

SKülljaufen, ben 8. 2J?ärg 1906.

©er SanbgeridjtSpräjibfnt

Soflt.

(178)
3« ©emäpheit ber Sitniflerialoerfügung nom 8. Ol*

lober 1903 ift ber SmtSgeriehtSfefretär ©feiffer in Rüningen
am 27. Februar 1906 al8 ©olmrtjeher im allgemeinen be-

züglich ber Übertragungen au8 ber franjöftfchen Sprache unb
in biefe für ben SlmtSgeridjtSbcgiif Rüningen oereibißt toorben.

SiüEhaufen, ben 2. SJtärg 1906.

©er SanbgeridjtSpräfibent

. . . ©Pßt.

(179)
3n Sbänberung ber Befdjlüffe oom 27. ©ezemfeer

1905 unb 8. 3anuar 1906 ift beftimmt morben, baff für
baS ffalenberfohr 1906 bie gerichtlichen 3?e!anntmachungen
ber 31mt8gerichie galfenbrrg. ffirojjtnndjen unb 3Hbe*borf,

io»cit hierüber nicht gefeplich fine andere ©o>fchtt|t brfMjt,
in ber in 2Jlrp erfieinenben 3f 'tun0 „Cothriuger BollS*
’limmt" gu oeröffentlichen finb.

©aargemünb, ben 24. gebrnar 1906.

©a8 ©räfibium be8 £anbgericf)t8.

(180

)

. .

©et Asphalteur unb 3<menteut Obuatb ©pörnble,
Sohn, beabfichtigt auf feinem in ©tülljaufen ©eroann ,,'ltieber«

iorft* Settion A ßatafter Sr. 175 unb 176 an ber Anna*
Sctjftn-.Strafte gelegenen Anroefen eine ASphalltocherei ju

tttichten.

CEtroaige ßinroenbungen gegen Mefe Einlage finb binnen

einer bie Ipätete ©eltenbmachung auSicbliffjrnben fjrift pon
Diergrbn Jagen, beginnenb mit bem Ablauf beS SugeS ber

Ausgabe birfeS BlatieS, bei bem Unterzeichneten ober bem
Bürgermeifter ju Stülhaufen anjubringen.

©ie Befchretbungen unb ©töne ber Anlage liegen auf

bem Bürgermeifteramie gu Siülljaufen gur (Binftcht offen.

StüUjaufen, ben 8. Stärj 1906.

©er ffreisbirettor.

II. 1700. 3- A.: ©r. ©etjcrl«{it.

(181 )

©ie ftirma de ©ietridh 4 Cie., Cfifenbüttenbeftjjer

Sieberbronn, beabfichtigt auf ihrem gu Kci(h§hoffn gelegenen

Sßcrte eine ©ampfhammeti^miebe mit hh^taulifchen ©djueH*

jchniiebepreffen gu errichten.

©ie 3eidjnungen, ©läne unb Befihreibung liegen auf

bem Bürgermeifteramt gu SeidjStjofen unb auf ber ÄreiS*

bireltton jur Pinftchtnahme offen, gtrcaige ^inwenbungen

gegen bie Snlage finb binnen 14 Sagen, Dom Sage ber

9lu*gabe ber gcgenmnrtige Befanntmnchung enthalfcnben

Summer be§ 3en!ra!* unb Be.girfS*SlmtebIatteS an gerechnet,

bei mir ober bei bem fterrn Bürgermciiter ju SeidjSbofen

anzumelben Sacb 9tblauf biefer jfMft tönneu giutpeubungen,

n>fld)f niibt auf prioatrechtlichen Siteln beruhen, nicht mehr
berüdfichtigt roerben.

§agenau, ben 26. jfiebruar 1906.

©er ffreiSbireöor

SUttinar.

(1831
©er (figentfimer fVelij ßape, roohnbofl gu Warange*

©’loanue, hrabfiditigt auf bem in ber ©ftnnnbe Staianpe»

.

Silpange gelegenen, im Äatafier unter glur D Sr. 884
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©etoamt SRudjer eingetragenen 4,t3 Sit großen ©runbflüd tin

©d)la(blbnu3 ju errid)ten.

SBefcbreibung, 3ei<bnung unb ßageplan liegen fowobl

auf bem ©ürgermeiflframt ju SHarangfSiloange al§

audj auf ber Panjlci ber PrciSbireHion roäbrenb ber SlmtS*

pnben jur Ginfidjtnafjme auf. Gttoaige Ginroenbungrn gegen

bie Anlage ftnb binnen einer ftriji non 14 iagen, roc!d)e mit

bem läge ber SluSgabe biefe« ©IattcS beginnt unb jebe fpätere

©eltenbmadjung auSfdjließt, bei mtr ober bei betn ©ärger«

meifter ber genannten ©emeinbe ju etbeben.

2Hefc, ben 28. ftebruat 1906.

35er PreiSbhettor.

3- Sl.:

3-«©r. 2262. fteberfpil.

V. Ulerfonal-'Ülacbrtebteo.

(183) Verleihung »on Orbeu-

Seine ©tajept ber Poifer unb Pänig haben Silier*

gnäbigß gerußt, ben nadjbenannten Angehörigen non Glfaß«

jotbringen bie Grtaubni« jur Slnlegung ber ihnen orrlicbemn

nidßt preußifeßen Otben unb ©birngriebra ju erteilen unb jroar:

beS GbrrntreujeS UI. Älafje beS S**rptb ^obenjollerii'*

f<ben (jauSorbenS bem orbentlidjen ©rojefjor an ber Paifer»

2BiIbe!m«*Unioerfität Dr. §ider ju Strasburg, beS ©roß»

unb ßbrcnjeidifn.

offijierfreujeS beS luremburgiidjen OrbenS ber Gidjrnfrone

bem orbentlieben ©rojeffor an ber ffaiftr*3Bilbrlm9«UmOtriit4t

Ür. ßabanb ju ©traßburg, ber baßerifefcen SubiläumS»

mebaiHe bem Cberforftmcifter Siet) ju ©tej) unb beS i?6niglkß

©äd)iiid)en StUgcmeinen ©btenjei^en« bem penfiomeiten

Priegergräbertoärtcr ©ollmann ju ©t. ©rinat*Ia*3)lontagte.

örnciraattgcn, ©errungen, ©«tlafTungeiL

)ilil< nib filiiiitrviltnf.

®ie non bem ©ireftorium ber flirre StugSburgifdjer

Ponfeffion norgenommene Ernennung bc S Panbibaten ber

Slßrologie ©rot brr in ©faffentofen jum ©farrer inPünbeim
bet bie ©tptigung be§ Paijerlitben Statthalters erhalten.

55em ©dar Suflijrat ©urger in Stat'poItJmeiler ifl

bie jum 1. April b. 3 3. naebgefuebte GntlaRung ouS ben

Ämtern als ©otar unb als erfter GrgänjungSritbter beS

Amtsgericht« in SRoJjpoltStociler erteilt tnorben.

ft]irk»*trniUH|.

a. Cbet*Glfaß.

genannt: Slderer Slnton ©iebler ju OttmarSljcim

jum Seigeorbueten ber ©emeinbe DttmarSbnm-

b. Unter*Glfaß.

Seßangefteltt: Scljrerin Gugenie Pup in ©(billig*

beim.

©enfioniert: Glemenlarlebrer griebridb ©tödel in

fcerbifrbcim.

Genannt: 25er forpOerforgung6bere<bligte Slnmärter

Slbolf ©cborn jum Paiferlitben §örfler, ibm ift bie fjörfter*

ftelle ©alm, Cbcrförjierei ©tbirraed, übertragen tnorben.

c. ßotbringen.

Grnannt: ftür bie ©emeinbe SBirmingen, Preis

GljAteau*@alitiS, jum ©ürgermcifler ©eter Sobert, für bie

©emeinbe Pünjig, Preis 3)iebenbofen*Ojl, jum ©eigeorbneten

granj SarnabaS ©oudj6 ju ©tüefingen, für bie ©emeinbe

©(bemeridj, Preis ©old/en, jum ©eigeorbneten 3<>bann

©agel, «derer.

©erfeft: ßebrer 3obann 3uliu8 Kingtloff non

©teinbieberSborf na<b Gnfdjroeiler.

Genannt: ‘Eer tommifjnrif<be ©tbujtmann 3offph

Sluguft ©tüller bei ber ©olijiibireftton ju jum
Paijerlidjen ©d)u|mnnn.

VemiltMi ber )ilt unk inbirrkirn Steien.

Gmannt: Cberfaljfteuereinnebmer §>erber in ©nar*
alben jum ©teuerielretär in ©trafeburg; ©teuereinnebmer

Safenadj in ©taijibreS bei We^ jum ©teueraffiftenien in

^agenau; ©teuerauifeber URalatfa in ©traßburg jum

©teuereinnebmer in fDiaijifereS bei SDteJ; ©teuerauffrber

§aafe in ©traßburg jum 3oDtinnebmer in Piffi8; ©renj*

aujjcber ©oratb in ©ajcl jum 3oDafftflenten bafelbft

;

©renjbienflanroärter Sinti in UrbciS jum ©retuaufiebet

bafclbft; fianbtnirt Plee in Pajfentljal jum OrtSeinnebmrr

bafilbß.

©erfefct: CberPeuertontroHeur JRinSler in 6<bilti8‘

beim nad) ©traßburg; ©teuerfetretär ©oud)bol| in 9Küi«

ßaufen natb ©cbiltigbeim ; ©teueroufjeber Pollen in Tübingen

als ©renjauffeber natb ©iebenbofen; ©renjauffeber ©feifet

in ©fetterbaufen als ©teueranffeber nadb ©er nt); ©renj«

auffebtr 3 i j
cf) er in UtbeiS als Steuerauffeb« natb ©traßburg;

©renjauffeber SbomaS in Gbambret) als ©teueraufjeb«

natb feabingen; bie ©renjauffeber ßebmann in SJlarfircb

nach ©ajel unb Qfrief ede in ßüfel natb ©äberSborf.

©enfioniert: 3oDafflftent Pönig in fflafel; bie

©teuerauffeber Diiebel in (bagenau unb ©tba| in 9TOÜI*

baufen.

Gnllaffen: ©teuerfetretär SBagner in Colmar.

JbitHW' ni CtlttnibnaenMUMf.

a. ©ejirt bei Dber«©oflbireftion ©traßburg l G-

3ieu angenommen: 3“ telegrapbmgebilßnnen

:

Prüger, ©ebmert unb SBerner in Golmar.

3um ©oftagenten: Paufmann greubenrtitb w

©faffenbeim.

©eifert: ©ojtprattifant ©eift oon TOarfirtb naeß

©traßburg«Sleuborf; Cber*©ofta|fiiient ©tbumatber #or.

©traßburg natb GuStirdjen; bie ©oPafßpenten ©einborf

Don SUit'rdj natb CaRel, ©ohne oon ©ennbeim nad) Stf<b«i«

leben, (»ellmig oon Colmar natb Sriebenau, Sroglb m«
©ebburg natb ©traßburg unb ßübede oon Gusfirtbe« natb

©dblettßabt

SluSgeftbirben: ©oflagent ©tblegel ht ©faffenbeim
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VI. Sermifefet* STtqefgett.

(18«)
$a3 fProoianlami Hagenau Tauft fortgefefet fjafer, Ipeu

unb ©trob *u ben jemetligen logeSprtiirn, unter SBeoor«

jugung ber fjjrobujenten. fcinlitferung non 8—12 unb bon
2—5 Ubr, am Dorteilbaftefien aber DormittagS.

3>er Stoggenanlauf ifi jefet btrnbft.

(18*)
tat fßrooiantamt ©anrburg i. 2. fejjt ben SInfnuf

Don Koggen, fcafer unb ©trob ju ben gangbaren 2agr«»

»reifen fort, fyobujettien ton ben, fotoeii juläffig, beoorjugt.

SMe Abnahme finbet an allm SBodjentagen Don 8—12 Ubr

Dormittng« unb Don 2—5 Ubr nachmittag« flott

35er fccuanlauf i|i beenbet

086)
$aS fDrobianiamt ©aargemünb Tauft in biffetn SDionat

no* fceu unb Koggenlangiirob, Ie^tere« nur nad) ooiberiger

Änfroge. ißrobujenten torrben, foioeit juläifig, beoorjugt.

Slbnabme bei gutem SBetter 'äglid) Don 8—12 Ubr vor«

mittag« unb Don 2 -5 Ubr nadjmittaa«.

2>er Snfauf Don Koggen unb §afer ifi beenbet.

fc'ttaHt'uißrt Irudrtti u. «rrlagtanSalt. ooiw. ft. fcfcul* . li»
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$eittraf’ unb g&ejtrfts-Jlmtsflfaft für gffaMotprtngen.

ffillitt.
J

§trafibur0, ben 17. ^tär; 1900.
|

^lr. 11.

(Sin |])ou:ptMatt ift nidjt angegeben wotben.

L ®rror>n«i»fle« pp. bc« URfnifterinnift nttb bf# CMAolMtf.
(187)

3u TOilgliebem ber Aommtffion für bie örjtHdhe Vor»
Prüfung on ber Aaifet SBilhelmS UniöerfÜät in Strasburg

fhü> auf ©runb beS §. 8 ber ©rüfungsorbnung für $irjle

Mm 28. 9Hai 1901 für bie 3«'* &i8 Optra 1907 Berufen

»erben:

1. ber ©rofeffor Dr. ©chwalbe, meldet jugleid) btn

©orftj ju führen hol» für bie Prüfung in ber Ana-
tomie,

2. ber ©rofeffor Dr. ©labelung al§ ©telloertreter beS

Vorfl|enbeitf

8. bie ©rofeffbren Dr. fcofmeifter unb Dr. Cwalb für

bie Prüfung in ber tphpftologie,

4. ber ©rofeffor Dr. ©raun für bie Prüfung in ber

©bhfil»

5. ber ©rofeffor Dr. thiele für bie Prüfung in ber

Chemie,

6. ber ©rofeffor Dr. ©oette für bie Prüfung in ber

3oologie unb
7. ber ©rofeffor Dr. ©raf ju 6olm3*8auba<h für bie

©rfifung in ber Sotanif.

©ei Prüfungen, welche noch nach ber Selannfmadjung,

Btiteffenb bie ärmliche Vorprüfung oorn 2. 3uni 1888, ab*

»halten finb, führt ber Stefan ber mebijinifchra ffafultät,

Vrofefjor Dr. d. Arehl, ben VotfiJ.
I. A. 2605.

(188)
Ser SertrieB ber £ofe ber VII. ©füljifdjen ©ferbelotterie

ift in Clfaß-Cothringen geflattet worben.

I. A. 2848.

(189) £*el«n*ftt«4ttag.

3um ©teHoertreter beS StegierungSfommiffarS Bei ber

Aftien-©cjefljchajit für ©oben* unb Aomraunalfrebit in CIfaß-

Sothringen ju ©traßburg unb fotnit gemäß 3>ffer 2 be«

©Haffes com 5. Sejember 1899 (3entral- unb VejirlS»

Amtsblatt 6. 814) jum ©tefloertreter beB SreuhünberS Bei

biefer §hpolhtfenbanl ift an «Stelle beS fDlinifterialbireftorS

Aeetman ber SJlinifieTialrat Ab hier ernannt morben.

Strasburg, ben 9. SDtörj 1906.

SDliniperium für ©faß»fiothringtn.

Abteilung für ffinanjen, §onbtl unb Somänen.

Ser SDtiniftttialbireftor

HI. 3115. äfcctma*.

II. ©erorhumtgen pp. brr »ejirMpräflbentett.

b. linier-®! faß.

(180)
Sem Auguft (Eugen Vogt, ©efchäftsführer beS ©er«

fehrSbureau« ©traßburg hierfclbft, ift auf ©runb ber §§. 11 ff.

beS KeicbSgefeJeS über baS AuStoanbeningSmefen Dom 9. 3uni
1897 bie (Erlaubnis erteilt ttotben, Beim ©etriebe oeS AuS»
»anberungSuntemehmenS „Aorbbeutfdjer Slopb in Vremen"
bunt) Vorbereitung, Vermittelung unb Abfdjluß ber Se»
förberungSDertrüge — als Agent— gewerbsmäßig mitjuwirten.

Straßburg, ben 8. ©tärj 1906.

Ser ©ejirlspräfibent.

IV. 2126. 3. A.: (ßoblntcttttt.

(191)
Sie Veßßer ber ©chulboerfdhreibungen beS SejirfS

Unter-Clfaß aus bem Anlehen jum DIeubau eines VejirfS*

atdhittgebäubeS werben hierburd» benachrichtigt, baß bie hieftge

SanbeShauptfaffe wegen 3ablung ber am 1. April 1906
fülligen 3»nfen mit Anmeifung Perfehen worben ift Sic

3aßlung erfolgt Btt biefer Aaffe, ben ©teuetfaffen unb Bei

bet Ahetnifchra Arebitbanf, ffHiale ©traßburg i (Elf., Ab-

teilung Oberrheinifchen Vanf in ©traßburg, (oorma!«

<E. ©chwarjmann) an Jebem ©efdjäftstage gegen Abgabe

bet betreffenden 3>i'3abfchnttte. (ES wirb feboch bemerlt, baß

am 20. feben ©tonats bie (EinIBfung Bei ber SanbeShauptfaffe

megen ber bann ftattfinbenben Aajfenreüifion nicht er-

folgen !ann.

©traßburg, btn 10. 2ftärj 1906.

S« ©ejirlsprüfibent

I. 1349. $a(m.
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c. 1‘otljrtngen.

(199) 38eßatt»t»fl^BBg.

Unter SÖejugnnhmc au| §. 8 beS ©efebeß, betreffenb

bie ®ef<hräntung bc8 ©runbecgentum« in ber Umgebung oon

efePungcn com 21. ©ejember 1871, mirb befannt gegeben,

bap ber erfte unb britte Stapon ber 8fejie Äaiferin bei 2Jle|j

beftimmt ftnb, unb bafi ber erfte ftayon burch fefte Start*

Peine bejeidjnet ijt.

©ie Qfeftftetlung be§ fRahon*Äatafter8 unb IJJlaneS ip

am 13. Februar 1906 burch ba§ ©oubemement 3Die& erfolgt.

©ie Sffiirffamfeit ber gefefclidjen SSefdjränfungen in ber

53enu{jung be§ ©runbeigentumS regnet, wie in ben beteiligten

©emeinben öffentlich betannt gegeben, Dom 1. September

1905 ab.

Sie), ben 6. Slärj 1906.

©er SBejirtSpräpbent.

IV. 302. 3. ©.: ©r. ftrcubenfclb.

(193) 3Jeftanntraa<$mtg.

Sabbern bie ©afcungen ber in ber ©emeinbe ©or8*
weiter, Äreiö 6häteau*©alin8, gebitbeten ©enoffenfdhaft jur

Anlage unb Unterhaltung non fjelbmegen in ber ©emarfung
©orSweifer bieSfeitS genehmigt worben finb, bringe ich meinen

tBcphlufj bom gütigen Sage, fowie bie ©euoffenfdjapS*

fafcungen h^rburdE) auSjugSmeife jur öffentlichen flenntnis.

Stuf ©runb be8 Art. 12 beB ©efefceS, betreffenb bie

St)nbitai8genofienfdjaften Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nadhbem laut tprotofoß toom 22. ftebruar 1906 in ber an
biejent Sage ju ©orSweiler pattgehabten ©eneraloerfammlung

ber beteiligten ©runbbepjjer bon 133 beteiligten, welche ju=

fammen 246,»w £eftar beP|tn, 131 ber SUbung ber ©e*

noffenfehaft beigepimmt haben unb jwat 25 mit 38,co« ftettar

©runbbcp) burch auSbrüctlidje ßrflärung unb 106 mit

204,xiss fteltar ©runbbepj) pinfdjmeigenb burch TOehtteilnahme,

währenb nur 2 beteiligte mit 8,mu> fceflar ©runbbep) p$
ablehnenb auBgefprochen haben, befehle)fjen wa6 folgt:

Artitel 1.

©ie jum 3'ocie ber Einlage unb Unterhaltung bon

tfelbmegen in ber ©emartung ©orSweiler nach Slapgabe ber

beiliegenben ©enofjenfchaftsfafcungen gebilbete ©enofjenfehap

Wirb hiermit autoripert.

Artitel 2.

©iefer befehlup fowie ein AuSjug ber ©enoffenfdjapl*

fapungen ip im 3entral* unb bejir!8*3lmt§blatt ju oeröffent*

liehen unb in bet ©emetnbe ©orSweiler möbrenb eine« Slonatl,

bom Sage beS ©mpfangB beBfelben an, burch öffentlichen Sn*

fehlag betannt ju machen, ©ie (Erfüllung btefer lederen

gönnlichteit ip burch eine befReinigung beB Sürgermeifterl

nachjuweifen.

Artitel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS befdjluffeS, welcher Je eine

beglaubigte Abfdjrift ber ®enoRenfcbapSfa|fungen unb bei

SttlglieberbtrjeichniffcS beiliegt, ip für bie Alten ber fftetS*

birettion unb für ben bürgermeiper ju ©orSweiler jur Ver-

wahrung im ©emeinbearchib bepimmt.

©ine britte Ausfertigung ip bem ©irettor ber ©enoffen*

fchap nach feiner (Ernennung auSjuhänbigen.

2Jle|, ben 8. 3)tärj 1906.

©er bejirlSpröRbent.

VI. 379. 3. 31.: ©r. ftrenbcttfelti.

Sie Gafjungen bet butdj Dotflehenben Befthlufj aHtorlfurte*

Selbtoeggenoffeufdjaft SorSWeiler finb gleichlautenb mit ben unter

(30) öerSffcntltdjten Tagungen.

(194) 3la<hweifung
ber im klonst /tbrtwr 1906 oora Jejirktprißlnten 31 #eh antflemieftnen ^»Utobrr.

£

1

ff

i
3«

Sec Ä n 1 g e to l c f e n e n
Ort Saturn

Same

unb SBorname
Gtanb

Seburtübatum

bejto.

etter

lag iSDlonatj Sagt

SebUXtS*

ober

SBobnott

SationaRUt

SBohnotl

im

Sntanbe

be c fettet

Berfi

tag

oeifungSt

lgung

fetsnatj 3sbr

Senut»

langen

ß.<St.l

1 fenoßt, Sari Soül. Aledjaniler 2 . 11 . 1889 Baris gtanjofe ohne 9Äeg 21 . 2 . 1906 I. 308
S fernaub, Grnfl. . . Bndibrucfer 8. 8. 1884 idjon 9 ohne

(Sefcrieut)

JÄoIUngen

9 22 . S - 1906 L 808

3 3)ouren3, tJJeter . . Bergmann 3. 1 . 1883 BiÜerupt £u£euburgct 8.
0 1906 L 466

4 SBrunclli, fenßelo. Semcntnrbeiicr 21. 12. 1870 Ouinto*5Bat=

pantena
Italiener Sicäbotf 9 13. 2 - 1906 L 6781

0 SBoireaub, 3ofeplj. .Emffdjntitb 31. 8. 1884 Üadiatjcttc, Rx.

'.'Jlntrnt

Sronjofe ohne
‘ (Scfettent)

9 19. 2 4 1906 t. 768

4

6 Gafabei, Gante
fetcflo

Gearbeitet 11 . 9. 1879 5»rei Italiener 3Uingen 9 7. 1906 l. S81
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X Ill Bulgetolef enen
Ort Saturn

3
ä
X
z

Ia

Same

tmb Bornam«
Staub

Seburtsbatum

bejto.

«Üet

tag 'Utor.atl Soljr

fieburt««

ober
'

ÜBobuort

KationalitSt

BJobnotl

in

gnlanbt

bet 8luätoelfungS>

SerfOgung

|

tag
|
Monat’, 3abr

Berner»

langen

ß.«Sr.)

7 2uranb, Subtuig . . $üttntt 7. 7. 1884 Bar=Ic=Xuc granjofe ohne

(Seferteut)

©«b 10. 2. 1906 L 618

8 gunbt, Beier. . • . fcüitner 80. 7. 18G5 flneuttingen 9 flneuttingen 9 22. 12. 1904 t. 5844

9 getan, Waftou . . . 9lnftre;djcr 1. 1888 ßommcretj 9 •Oberjeujj 9 10. 2. 1906 l. 607

10 gtnance, Seite. . . Steinbrud)»

arbeitcr

29. 10. 1882 Satnmier-au=

Brvtliuiä

(©cufc)

9 ohne

(Seferteur)

0
*

O 2. 1906 L 492

11 ginetto, Siloio . . Eagner 8. 8. 1884 Soattc glalienct gllingen 7. 2. 1906 L 5S2

12 graffcllo, 9lnlon . ffrbarbelter 28. 8. 1871 Oflrona 9 ©eb 9 10. 2. 1906 I. 608
13 gtan^oia, üUMor . Bergmann 18. 8. 1871 •Jifnuo bi bPtanc 9 Sumel; 9 16. 2. 1906 l. 694

U öeneft, Glaube. . . Blctbfdjmicb 24. 1. 1881 Sintnnbte granjofe ohne

(Seferteur)

0 4. 2. 1906 L 521

15 öcorge«, Gmit
Suguft

Sdfjreibet 1. 8. 1885 ^eujeb bei

Gjrfnat

9 ohne

(SJeferteurj

9 2. 2. 1906 L 491

16 ©ambacurta,
gofeptj

$üttnet 2. 10. 1881 giletto gtaliener tidiitgeit 9 16. 2. 1906 I. 698

17 $al)Hccd, gerbi:

tianb

Scheitet 7. 12. 1874 ©rob=©cferib ßfterreidjer ©eb 0 4. 2. 1906 I. 522

13 §erjog, Beter . . . C'iärttter 7. 9. 1874 öreBemadjcrn fiuremburger ohne 0 13. 2. 1906 I. 681

10 4>oulict, £>cttri . . Stierer 4. 8. 1883 Seims granjofe ohne

(Seferteur)

0 2. 2. 1906 L 493

20 fl arte, Sobantt . . ©elter 11. 5. 1888 Btef» 9 Slcfe r 19. 2. 1906 l. 738

81 eVftou £c unter,
©argarcic gcb.

äöeltanb

ohne 22. 6. 1875 Bojtjorn fiujemburger ohne 0 1. 2. 1906 I. 468

£2 Caf feiert, Suguftin. S$iefcrbred)cr 26. 5. 1886 Srib(SrbcnncS) granjofe ohne

(3/eftrhur)

0

9

2. 2. 1906 1. 494

£3 Silfenbaum, Vtbra*

bam
tmufiern 25. 5. 1883 Siafdicit

«u|J.»BoI.

Suffe Sieb 0 16. 2. 1906 I. 692

£4 t!e Bigte, grattj. . $cijer 81. 10. 1883 Sontcö granjofe o^nc

(lefertcur;

0 19. 2. 1906 l. 702

25 ©ctlcr, ©erntain . Surtibaltev

bcjti'.

ßammerbiener

23. 0. 1882 BombaStcS flr.

Slanrtj

9 ohne 0 BO. 2. 1906 L 776

26 ©illenj, $ct*r Snftreifer 8. 9. 1851 §erv>geurntb,

flr. Tlatbcn

Belgier Siebentjofen 0 14. 2 . 190G 1. 663

27 Softrani, ärttjur. . ©auret 19. 4. 1878 fiolayo 3lalletter Balltüreä 0 9. 2. 1906 1. 472*)
£8 Bictlnint, Sttguf» . Grbarbeiter 11. 11. 1869 ©obena ©<b 0 20 . 2. 1906 I. 778
£9 Betrojeni,3)ominil Jfementarbeiter 15. 11. 1885 Sofcod)irfaitoua 9 Siesborf 9 18. 2. 1906 1. 678’

20 Boutct, Gtnft . . . Steinbauer 8. 8. 1886 fiaroit granjofe ©eveb b. ©et) 9 24. 2 . 1906 1. 800
31 Boncati, flubtoig. . Bergmann 17. 5. 1874 SelBabi^rogtto gtaliener (jSrofj=©obeuDre 0 7. 2. 1906 l. 684
32 Sttgo, Oofantt - • • Bergmann 5. 4. 1872 Üraocnid Öftcrretdfer gentfdj 9 18. 2. 1906 I. 672
38 Salcagno, 3afol> . Arbeiter Iß. 10. 1881 ©rejjtna gtallcner Stebborf * 18. 2 . 1905 1. 078*

34 3ugaro, <3ero?in. . Bergmann 26 . 6. 1882 Sigauia 9 ©rofs^ettingen 9 9. 2. 1906 L 680

*) Set Solling bcr Sustocifung n>irb elnflteeilen oubgeffljt.

1. 945.
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(195) 9«4»etf«»i
bt« im SRonat Stbruar 1906 feftgefteBien J)ur^j^nittS btt Mt$ften iagefipreife b« Ctauphnarftürte, nadj t»el<$en bi« Bergütung

für ö«rabrti4)te Soutag« erfolgt, §. 9 üc. 8 bti Keitb5gefe|e« übet bi« Katurafleiftungen für bi« bewaffnete SRadjt hn Stieben

Dom 18. Senior 1875 (K. ©. BL 6. 52) unb Hrt. 11 g. 6 be« Kei$«gefe|e« Dom 21. 3uni 1887 (K. ®. Bl. 6. 245).

SD1 a t ! t o r I.

Ittinb ....
golmac ....
SWmieilet . . .

$föülf>aufen . .

KappoItämeiLr

2bann

Brumatb . . .

foagenau . . .

SRoUbrim . . .

€*blettftabt . .

6trafrburg . .

©etfcenburg . .

gabetn ....
Bollen ....
Ütiye
J)iebenbofen . .

Sptba<b ....
5Re*
Caarburg . . .

Caargentflnb .

6 t r o b

a f e r. Koggen» Bleuen» $eu.

8i <b t* ffrumrn» Kiibt» ff r u m m»

ZSttt*.

(«Kilt

brr

D3*ft.n
Zog«.
pMljr.

tut-
glrt*rn
Bit) 5*/,

«uf-
f*Ug.

Zmi*.
Nullt
ktr

bMiOnt
Zagt*.

Mt«.

St(.
g!ri*tn

mit SV,
«Bf.
NUg.

Zmt*.
t*»m
Ut

Zagt*.

Mf*-

*<»•
gleKbn
mtlSV,
*»(•
WUg.

»ur*.
N«Ut
b«

Zöge».

Mt».

»»**
gleiten

mti 6

«Bf.
t^Iog.

Zur*.
Jdjmtl

bn
6»*flro
Zogt».
»ttif«.

zu.
glrt*en

mit 5»/.

Zaf.

W«g.

»UT*.
1*»itt
bet

W*ilm
Zage».
pwi|«.

®n-
glri*ta

rnttS*;,

«sf.

I4U«.

g 8 t o jt e n je ei
M 1^1 4L |4| M Ml * M| Ul |4 Jk 4

n b« r

*
1 4

t St i l o g r a m m :

*
1 4 1

*
1 4 1

4k
1 4 I

*
1 Al *

17 30 lä 16 3 60 3 78 2 80 2 94 4 60 4

13 — 18 90 5 60 5 88 4 80 5 04 5 20 5 46 4 80 5 04 6 80 7

20 — 21 — 6 — 6 30 4 80 5 04 6 — 6 30 4 80 5 04 6 80 7

18 20 19 II 5 20 5 26 4 — 4 20 6 — 6 30 4 —

-

4 20 S 40 6

10 — 19 95 — — — — — — — — — — — — 6 — 6 30 7 60 7

20 20 21 21 6 — 6 30 — — — — 5 40 5 67 — — — — 6 40 6

20 — 21 — 6 6 30 — — — — 3 50 5 78 — — — — 9 9

20 2t

0

C

oU
60 6

07*

93 5 40 5 67 7 7

18 50 19 43 6 — 6 30 4 — 4 20 3 — 3 25 4 — 4 20 6 50 6

20 — 21 — 7 20 7 56 — — — — 6 40 6 72 — — — — 8 20 8

17 — 17 85 4 20 4 41 & 75 6

17 30 18 17 6 — 6 30 5 50 3 78 5 50 3 78 5 — 5 23 6 — 6

17 20 18 06 4 60 4 83 4 20 4 41 4 20 4 41 4 20 4 41 6 60 6

17 70 18 59 4 50 4 73 3 — 3 13 4 — 4 20 2 60 2 73 6 40 6

17 70 18 59 4 70 4 94 4 50 4 73 4 30 4 52 4 10 4 31 7 — 7

17 60 18 48 6 38 6 70 5 — 5 23 — — — — 5 — 5 25 8 20 8

IS 38 19 30 — — — — 4 40 4 82 — — — — 4 8Ö 5 04 7 95 8

16 81 17 65 5 10 5 36 3 90 4 10 5 50 5

18 10 19 01 5 70 5 99 5 60 3 88 4 50 4 73 4 — 4 20 7 40 7

4

«I

U
U
72

n
,

72

45

14

3»

83

61

04

30

93

72

35

61

35

78

77

III. CFrlaffr pp. attbcrcr alö bet »orftcbcnb aufflefabtten SanbeObebörbett.

(196)

Qu ÜJtefeger ffamiHe ff a$n au§ C6er$omburg beab»

fi«$tigt, ju Cberljombutg in bem §ofe feines neu erbauten

SBotyiliaufeS ein @df)la<$tbau8 berftflkn ju Taffen.

ginroenbungen gegen biefc Anlage finb btt mit ober

b«m Bürgermcifier oon Cbetfjomburg binnen einer Sriß Don
14 lagen münblidj ober fd^riftli* einjureidjen.

SMefe S^P beginnt mit Slblauf be« 2age« ber Slu8»

gab« biefe« Blatte«, ginroenbungen, roetcfje narf) Ablauf

biefet §rrift erhoben werben, werben, foroeit fie ni^t auf

priüatred&llidjen Xitetn berufen, nic^t berüctfidjtigt.

Bläne unb Betreibung ber Anlage Tiegen mäbrenb

ber genannten Stift bei mir unb auf bem Biirgermeijtenunt

in Obetbomburg offen.

Sorbacb, ben 7. Sffarj 1906.

55et IheiSbireftor.

7703. 3. B.: $amm.

DiaitizBä üv Go oql
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V. Verfoital»9fti<$ri<$t«H.

(197) ßnumrangen, berfeljwigtn, ®utln(TnageiL

JUiferlüttr P«L

©rine Wafcpät bet Paifer baten 9lHergnäbi0fl geruht,

bm SKinifterialrat ©ommtt jum SOiitgliebe beS Paifetlidjen

Jtal! in glfap»2otbringen ju ernennen.

9tt*iUii| tn Inen.

®em 3Regierunfl«affeffor ©cipio in Saargemünb ip

bic erbetene «irtlaffung auS bem SanbeSbienRe Don ©Ifap-

bringen erteilt worben.

|«|tl- ub |iltifim»Ihii|.

®ie non bern reformierten Ponppotium ju Step üor»

.tncmmene Ernennung beS Panbibaten ber Ibrologie ©djutp

m 6traßburg jum bforret in ©anrburg bot bie Sepätigung

bei ftoiferlicben Statthalters erhalten.

MW genannt: Slotar SEBeip in fünfter jum jaeiten

(rrgäajungSridbter beS Amtegerichts bafelbft an ©teile beS

snjlotbenen ApotbelerS Step et in btünfter.-

SBerie|t: ©ericbtSDofljieber Pieffer Don IrucbterS*

beim nad) ©traßburg.

beauftragt: ©erid)t80olljieberamt8 « Panbibat ©pp
mit ber lomntiffarijcben Setaaltung ber ©erubtSbotljiebfrpelle

in ttudjter8b«im-

©eftorben: ©erirfjtSDonjieber ,©erg in ©djlettpabt.

|er»«ltn| fit lirni«, |i>bel ab 9nenn

©mannt: PataPerfelbmeffer Soul ©onratb in

3ülf»nberg jum Paiferlicben PataperfontroKeur, Steuerpraf*

litant CStar fceinjc jum Paiferlicben SRentmeifter in Weber»

boaentbal, ©teuerpraftifant 3efffe in Strasburg jum

tfatfetlicben ©teuerlommiffar.

Aus bem ©ienfie entlaf fett: ©teuerfommijjar

GcpulliS in ©trapburg jufolae rechtSfräftigen Urteils ber

Sttnffammer ju 9Rep Dom 9. gtbruar 1906.

9r]itlfm«iUn|.

a. Ober-Clfajj.

S9t Setjept: ©emeinbeförpet ©laubip oon ©uljmatt

nach SorPbauS^Simbadhjen, Obetförflerei ©ulj C.»6.

b. Unter»6Ifafj.

geRangeRe!»: $ie Sebrer Subaig ©artner in

§<tti8|jritn, fiorenj §einridj in ftüttenbeim, 6mil Plein
in SRaurSmünRer.

Serfept: Sebrer ©mR ©cbeppler Don 9Reid^<moeier

«flib Setlefoffe. -

©ntlaffen auf Antrag: Sebrer 3ofef Heffenfobn
m bifcbbehn.

©ntlaffen auf Antrag behufs Übertritt in ben
obetelfaififcben ©df)u!bienß: Sebrer 3obann ©toebr
in Sellefone.

benfioniert: SBegtmeiRer ©auetbrep in ©dpnerS»

beim.

c. Sotbringen.

©mannt: gür bie ©emeinbe Supaeiler, Preis ©aar»
gemiinb, jum Seigeorbneten 3obonn 3itnmermann, Adern.

®efinitio ernannt: fielene SBunfdp jur $anb*
arbeitSlebrerin an ber !DWb<bemnittelf<bule ju 2Rep.

SroDiforifdj angepellt: Sergeant granj berget
in 9Rep als ©rbupmann bei ber Paiferlicben bolijeibireftiou

in btep.

berjeht: Sebrer WatbiaS ©tein Don OberpDen
nach ©teinbieberSborf.

9ei4Hf*l' »t Iflejx»p)uier»»ltii|.

&. bejirl ber Ober»boRbireltion ©trapburg l ©.

übertragen: ©ine SoRinfpeftorRellt bem Cberpofi«

praftitanten Söert auS botsbam in ftolmar.

beu angenommen: 3ur SoRogentin gräulein Reip
in ©unberSbofen.

SeRanben: ®ie telegrapbenfelretärprüfung SoR*
affipent Aiebubr in Strasburg; er führt fortan bteAmtS»
bejeicbnung „Softfefretär".

©mannt: 3nm PamliRen Pßoftafftfient gubrmann
auS ©trapburg-beuborf in ©trapburg.

Serfept: tfJopDerloalter iugenb als Cber»SoP»
afflpent Don SJetttoeiter nach ©trapburg, bie SoRaffiRenten
9Radj Don HJlülbaufen nach ParlSrube (baben), ©eip Don
DJtüIbaufen nach granffurt (Wain), ©idinger Don gulba
nach Alttircb unb SBafcbuIewSfi Don SBeffetling nach

©trapburg; Jelegrapbenmecbanifer ©tbuPet Don ©trapburg
nach betlin.

greiaillig auSgefcpieben: boPagent ©cbmitt
in ©unberSbofen.

b. bejit! ber D6cr»$oPbireftion PRe|.

Angenommen: AIS boßonmärter Sijefelbmebel

3i<b«rne in 3JIe|, als bopoflmt Adern unb beigeorbneter

biacbe in feafpelfdjeib.

beriteben: ®er ©boralter als bopfelrerät bem
boPaRiftenten 3«be in

berfept: Sie bopaffiftenten bäum Don ©aarburg,

©flrp Don Seutjcb»Otb, SJeblte Don §at)ingen (Sotbr.)

unb Ißieganb Don £>aaenbingen nach btep, ^offmann
Don ©aargemünb nach Siebenbofen, Ptuge Don ffiieuje

nach bitf^, lieh Don Siebenbofen nach ginftingen,

SBogner III Don SRep nadb Semberg (Sotbr.), SBill Don
Sieuje nach ©ropblitterSborf unb 3immermann Don 3Ke|

nach Solchen.

greiaillig auSgefcbieben: boRogent SidboIeaSfi
in Söllingen.

©eporben: Sopofppent in ®iebenbofen.

I

I

I

I

i
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VI. SJrrw»f4>t*

( 198)
J>ie ©lagbe&urßer £eben8*Sßerpdj<runö*»&eirllfcbaft in SRaßbeburg bat bie Slnjeige rrftaitet, bafi pe ben ®ejdjäp«6elriit

ber (jaftyflidjttierpcberung in ffIfnp»2otI}rmßfn eröffnen will.

£tr«W«tt<t Smtfrtri m. OrtU«imj««It. un. «. C|tl| . <l»
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Jeitfraf- unb 3Se§irßs-Jlmt5ßfaft für gffajj-Jotprinöeit.

mm §tra>|bur0 , b*w 24. Jilävi 1900.

I. Srrorbttuttgcn pp. btt SDttmfteriumd unb b<*S ßbcrfdbulrat*.

©orfifeenben beS ©<htcbSgericht§ für ®rbciter-9Jerftd^erung

Strafeburg ernannt worben.

(199)

Die ©etanntmadjung Dom 31. Januar bS. 32.
!. A. 1251 (©eiblatt be8 3entral* unb ©ejirf8*9lmtsblatt§

flr. 6 Dom 10. Februar 1906) wirb bafein abgeänbert, bafe

als ffialjlfommiffar für bic GrneuerungSwaljlcn jur £ianb*

irerlSlammer für ben ©ejirf fiotferingen an Stelle beS ®e--

beimen Negierunggrat« 2Ub recht ber NegierungScfteffor

ifeberfpil bcftellt wirb.

Slrafeburg, ben 17. NJärj 1906.

Nlinifterium für Clfafe-fiothringen.

Abteilung beS 3nnem.

©er UnterjlaatSfefretar

I. A. 3467. OTanbcl.

(200)

©er Ntinifterialrat Sommer in ©trafeburg ift jum
v.'orjifeenben unb ber ©eljeime NegierungSrat ©r. © ö tj tn e t

fotoie ber NegierungSrat helfen ebenbafelbft pi fteüoertretenben

I. A. 3620.

(201 )

®ie gorfHaffe ber Cberförfterei ffebingen ift non

Nlejerwiefe nach ©ierct ocrlegt worben.

III. 8329.

(202)

«uf ©runb bt8 §. 4 91bf. 4 ber ©erorbnung Dom
6. Nooember 1895, belreffenb bie (anbwirtfd)afilid)cn Vereine

unb ben fianbwirtfchaftSrat, unb auf ben einftimmigen ©or»
fctjlag be8 ftrei§Dernu3DorftnnbeS bat ber §err Statthalter

ben bisherigen ©otfifeenbrn beS ©orfianbeS beB lanbroirt»

febaftlidjen flreiSoereinS NloISheim, ÄreiSbireltor ftnßppel
in 3RoISb?int auf bie DerotbnungSmäfeige ©auet Don Dier

3abren wieber ernannt.

IV. 3680.

II. Suerorbttuttgcn pp. brr ®rghrf0prrtflbrnteit.

b. Nnter-tBlfafj.

(203) täelannfmaibttng.

©ei ber am 9. -Dlär» 1906 Dofljogenen VII. 91uSlofung

ber 8'lSl, igen ©cjirlSanleihe jum Neubau be8 ©ejirfSarchiDS

nmrben folgenbe Schulbberjchreibungen gejogeu:

fiit. A. )u 1000

97r. 10, 24, 40, 80, 83.

fiit. B. ju 500

ifir. 27, 57, 111, 129, 181, 161, 172, 173, 220, 236,

292, 301, 804, 307, 321, 350.

fiit. C. ju 200 .&

»r. 14, 41, 83, 124, 128, 196, 199, 209, 280, 295, 299,

329, 347, 858, 861, 374, 383, 390, 401, 408, 454, 467.

©ie NuSjaljilung befi Nennwertes erfolgt am 1. Sprit

1906, mit weldjcm Sage auch bie ©erjinfung ber S<f)ulbDet=

fdjreibungen auftjört, bur<b bie Änijerliche fianbeSbauptfaffc

ju Strafeburg i. Cif., bie flaiferlirfeen Steuerfaffen in Clfafe*

Lothringen unb bur<b bie Nheinifdje i?rebitbanf, Filiale

©trafeburg i. (?., Abteilung Obcrrljeinifche ©an! )u Strafeburg

(norm. 6. ©rbwarjmann) an bie ©orjeiger ber ©tbulb*

Derftfereibungen unb gegen Auslieferung ber lefeteren unt> ber

nodj nicf;t Derfaflenen ^inSabfrfeniite fowie ber 'Snweifungen

(ialonS) berjetben. ©er ©etrag ber etwa feblenben, nach

bem 1. April 1906 fällig werbenben 3in§abfd^nitte Wirb Don bem
Kapital in Vlbjug gebraut.

hierbei wirb barauf aufinertfam gemacht, bafe bie

im 3ab re 1904 jur 'äuSlofung g< langte ScbulbDerfchrcibung

fiit. B. Nr. 817 über 500 bis je)t noch nicht §ur Cin*

töfung Dorgelegt worben ift, bejw. bafe bie rechtmäßigen

Ciben beS früheren 3nhnber8 biefer abhanben getommenen,

im SOBege be8 Nufgebotoerfahren« für fraftloS «Härten ©djulb«

Derjcfereibung f«h bis jefet nicht jur Abhebung beS ©etrageS

gemetbet hoben.

©trafeburg, ben 9. Ntärj 1906.

©er ©ejirtspräflbent

I. 1652. $a!m.
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c. Cotljringcti-

(204) ^erorb*«ng.

Auf bcn Antrag beS ffiemeinberateS ju (papingen

bom 8. Dejemher 1905, Preis Diebenhofen-SBeft forote naetj

Anhörung bet Bertretungen bet beteiligten Aadjbargemeinben

genehmige ich auf ©runb beS §. 70 ber AeichSgeroerbeorbnung

unb be§ §. 20 ber QcinführungS-Berorbnung bom 24. De«
jember 1888 biftburctj, ba| in bet ©emeinbe (papingcn an

jebem Dienstage unb tSfreitage ein ©chlacfjtniehmarft abge=

I

batten wirb. Säflt «in c^rifllic^eS ober fübijdieS ftefl auf

einen biejct läge, bann finbet bet SRatft nicht flott.

Der (jerr PreiSbirettor ju Diebenbofen*SBeft wirb

mit ber Ausführung biejeS BefchluffeS beauftragt.

TOefc, ben 16. Atärj 1906.

Der BejirfSpräfibent.

l
d

. 655. 3. B.: Dr. ftreufccttfclb.

in. ©rlaffe pp. anberer eil« ber öorftebenb aufßffn&rten «anbcdbcbörben.

(203)
3n Anmenfcung beS §. 4 bejtn. 14 beS ©efejjeS bom

31. ÜJtärj 1884, betreffenb bie Bereinigung be§ PatafterS,

bie Ausgleichung ber ©runbfteucr unb bie Qortfübjung beS

PatafterS, ift burd) ©nlfchcibung be8 SAinifleriumS bom
heutigen läge bie ©renje jroiichen bcn ©emartungen Biblis-

heim unb ©urburg, Preis SBeifjenburg, bahin abgeänbert

morben, ba%

:

a) ber leil ber ©emorfung ©urburg befiehtnb au8 ben

BarjeDen fjlur D 1994 u. 1995p fomie bie §n!fte be8

alten BetteS be8 ©auerbacheS mit einer fjläe^e bon 1 ha

9 ar 99 qm ber ©emarfung BibliSbcim jngeteilt mirb.

DaS Aäbere hierüber ergeben bie auf ben Bürger-

meijterömtern bet genannten ©emeinben niebergelegtcn 3*“$*
nungen.

Die8 toirb hiermit beftimmungSgemäfj jur öffentlichen

Penntnis gebracht-

Strafiburg, ben 15. 9J?ärj 1906.

Der Direltor ber brrelten Steuern

K. 2702. Wobt.

(200)
3n Anmenbung beS §. 4 bejm. 14 beS ©efefeeS oom

81. 5Jlärj 1884, betreffenb bie Bereinigung be§ PatafterS,

bie Ausgleichung ber ©runbfteuer unb bie Fortführung beS

PatafterS, ifl burch Gntjchcibung beS SAinijteriumS ttom

heutigen läge bie ©renje jmifchen ben ©emartungen ßoS«

borf unb Dommenheim, Preis 6^ateau=@alin§, bahin abge-

änbert toorben, baß:

a) ber leil ber ©emarfung ßoSborf, beftehenb auS ben Bor-
jeQen 3?tur A Ar. 225 bis 282 mit einer §täche Don

1 ha 67 ar 95 qm ber ©emarfung Dommenheim unb
b) ber leil ber ©emarfung Dommenheim, beftehenb au3 ben

Batjeöen fjlur B Ar. 172 p unb 202 bis 204 mit einer

Fläche bon 1 ha 70 ar 60 qm ber ©emarfung SoSborf

jugeteilt mirb.

Das Nähere hierüber ergeben bie auf ben BfiYger-

meifierämtem ber genannten ©emeinben niebergelegten 3«i<h*

nungen.

Dies mirb hiermit bejlimmungSgemäJj jur öffentlichen

Penntnis gebracht.

Strasburg, ben 16. Atärj 1906-

Der Direttor ber bireften Steuem

K. 2792. Wabe.

(207)
Der AotariatSgebilfe Sofeph Pienfc in Btarfirch itf

am 3. bS. ffltS. alS Dolmetfctjer für bie franjöfifche Sprach«

für ben AmtSgerichtSbejirf Atarfirdh im allgemeinen beeibigt

morben.

Colmar, ben 19. 9)tärj 1906.

Der SanbgerichtS-BräfibfBt.

(208)
Die ffirma Pirchenbauer & SBalj} auS SRufcd) hat

um bie ©enehmigung jur grridhtung einer 3ie9e^ e ian *,°ß
f

(Ringofen) auf ihrem ©runbftüd in ber ©emarfung Äufcid)

©emann Ateberbcfanb Seftion K beS PatafterS nadjflfHich!.

Blan unb Befdjreibung ber Anlage liegen auf ber

PreiSbirettion ^ierfelbjl unb auf bem Bürgermeifieramt ju

Aufacf) jur Cinficht offen.

Ciiimenbungen gegen bie beabfidjtigte Anlage tönnen

binnen 14 lagen, bom Ablauf beS lageS ber Ausgabe

biefeS Blattes an gerechnet, bei mir ober beim Bürgertneijler»

amte erhoben merben.

Cinroenbungen, meldje nicht auf pri&atredjtlichen liteln

beruhen, merben burdj ben A6lauf biefer 3frijt auSgef^tofjen.

©ebmeiler, ben 15. HJtärj 1906.

Der PreiSbireltor

Ar. 1036. oon WjctouSft.

(209)
Die fjirma 3. Dtcbenljöffer ju ftagenau beabfuhtigt

auf ihrem Biehmarlfplafc Ar. 2 gelegenen Anmefen eine

©eifenfabrif ju errichten.

Die 3*i<hnungen, Bläne unb Befchreibung liegen auf bem

Bürgermeisteramt ju fcagenau unb auf ber PreiSbirefticr

jur Cinjichtnahme offen. Ctroaige Cinroenbungen gegen bie Anlage

finb binnen 14 lagen, öom läge ber Ausgabe bet

gegenmärtige Belanntmacijung enthaltenben Aummer bei

Zentral- unb BejirtS-AmtSblatteS an gerechnet, bei mir ober

bei bem £>erm Bürgermeifter ju $agenau anjumelben. Aach

Ablauf biefer §rift tönnen Cinroenbungcn, melche nicht auf

prioatrechtlichen liteln beruhen, nicht mehr berüdfichtigi

merben.

ftagenau, ben 16. AJärj 1906.

Der PreiSbireftor

k i
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(310)
®ie girma £ofbringer ©ipSwerte ®. ©emin & ©ie.

in Pebingen beabpcbtigt fine ©cbmalfpurbabn mit SDampf-

lolomotioenbetrieb non ben ©ipSbrüchen bei Wedringen nad)

btm ©ipSwerte Pebingen gu bauen.

3eidjnungen unb Sageplan liegen fotoo^I auf ben

BürgtrmeiPerämtem ju Pebingen unb Wedringen als auch

auf ber Panglei ber PreiSbireftion wäljrenb ber SmtS»
flunben gut ©mpchtnabme auf. ©troaige ©ittwenbungen

gegen bie Anlage finb binnen einet grift oon 14 Sagen,

welche mit btm Sage ber StuSgabe beS 3*ntral»
unb BegirlS-SlmHiblatteS beginnt unb jebe fpätere

©eltenbmacbung auSjcblicfjt, bei mir ober bei ben Bürget»

meiftern bet genannten ©emcinben fd)riftlicb ober münbiid)

ju ergeben.

Siebenf)ofen«Dfi, ben 15. Wärg 1906.

Skr Preisbireftot

91r. 1067. grbr. *• &• ©ol*.

V. 9)crfona(>9?a$ric£ten.

(311 ) öerleiJjmig ton ®rbeu- trab ßljrenfddjttt.

©eine Wafepät ber Paijcr hoben Mergnäbigp geruht,

bem Borarbeiter 3gnag Bittiger in grßningen, (frei« Ult»

lird), bem ©pinnereiarbeiter Soreng Breitenftein in Wünper,
Preis ©olmar, bem gabritfcbioper griebricb fteinricb in

©ünSbad), Preis ©olmar, bem 3>>nmermann Wartin 3aegle
bafelbft, bem Surbinenführer 3<>bann Pempf in Süttenbach,

Preis ©olmat, bem gabrilmeiper grang ©cbmeifer, bem
Borarbeiter ßbuarb Sthumather, foroie bem Skudermeifter

3ohonn Stier in ©orrtacb, Preis Wfilhaufen, bem erften

Branbmeiper ber freiwilligen fjfeuerwebr, Sattler granj

ßugen Brince unb bem ©prijennteifter ber freiwilligen

geuerwebr WfolauS ShomaS, beibe in Boldjen, ferner bem

©eflütSwirter BSmuffen in ©tra&burg aus Slnla^ feines

Übertritts in ben IRubepanb baSjiflgtmeine ©btengeicben gu

oerleihen.

©ratnrangra, Berfei}nugen, öntlaffnugen.

JbimfttiL

Skr Paiferlidjt Statthalter hot ben Brioatbojenten

in ber mfbiginifdjen tjolultät Dr. SuliuS Plein, Dr. Pari

Spiro, Dr. 'Slbrcdjt Bethe unb Dr. ©bwin Sauft ba«

Bräbitat „Btofefjor“ oerliehen.

Islif nt filiMitr*tliii|.

©eine WajePät ber Paifer haben Mergtiäbigft geruht,

btm Borftanb ber ©efängnisoerwaltung, ©ebeimen SteaierungS*

rat gretberrn oon SiebenPein in Strajjburg ben ©barofter

als ©eheimer Ober-fRegieningSrat mit bem Stange ber Säte

11. Piaffe gu Oerleihen.

SDie oon btm Bifcfjof Dort ©tra&burg oorgenommene

Ernennung bcs £ilf§pfarrer3 £nld in ftüttenbeim gum Bforret

in Biicbb'im hot bie ©enehmigung beS Paiferlidjen Statt«

halterS erhalten.

SHejerenbar 9Beher ip auf ©rutib ber hepanbenen

Staatsprüfung in bie SiPen ber StecbtSanroälte hei bem Eanb«

geriet in ©olmar unb bem Amtsgericht in ffiebweiler ein-

getragen worben.

©mannt: Panfonalargt Dr Wargolf in Wörth a. S.
gum gweiten ©rgängungSridper beS Amtsgerichts bafelbft an

Stelle beS oerftorbenen PantonalargteS Dr. Branb.
©ePorben: SanbgcridhtSbireltor Bopetter in Saar»

gtmünb.

|er»iliii| fix füllte«, lintrl ab Itxiiei.

©eine Wajepät ber Paifer baben'AflergnäbigP geruht,

bem StentmeiPer Siewer in ©djlettpabt bie erbetent ©nt*

lajfung aus bem SienPt beS SKeidjSIanbeS mit B*npon unter

Berleihnng beS ©borafterS als Paiftrlicher Ste^nungSrat gu

erteilen.

©mannt: 3ollinfpfltor Weber in ©olmar gum
Oberreoifor in ber Berwaltung ber 3öHe unb inbiretten

Steuern in ©Ifafc*Sotbringen; bemfelben ip bie Cberrtoijor«

pelle beim fcouptpeueramt in ©olmar übertragen Worten.

Berjtbt: Cberförfter Wegener in ©t. Aoolb auf

bie CbetjöiftfrpfÜe Alttircb,^ Cberförfter Buch in galten»

herg auf bie Oberförfterflelle ©t. Aoolb, Oberföiper

Dr. Sie bei in Büttlingen auf bie Cberförfterpetle galten«

bttg mit bem Wobnjih in Stcmiflb, Cberförfter, gorptmiper

giebter in Sembadj auf bie CberförfterPelle Büttlingen unb

DherförPer ©ebauboeb in Bitfdj auf bie CberförpcrPelle

Sembach, PatoPerfonlroflcur Blum in Alttircb nach 3obern.

$(|irkeieniiltnf.

a. Ober»©lfafe.

©mannt: ®ie früheren Sergeanten fjermann

Samfdhinafunb Bruno tRajcbomial.gu Paiferlicben Schuh”
männern in WStyaufen.

b. Unter»©lfap.

gepaugepetlt: 25ie Sehrer ©mil Bapft in Waffeln*

heim, 3ofef [Segin in BiaurSmünPcr unb Eehrerin Wartha
Babelhoffer in Scttweiler.

Berieft: $>ie öftrer ©buarb Souffaint oon BltenS«

hach nach SBepcr, 9tlchS 2Bepl oon SRungenbeim nad) Ping»

heim, ber (Paiferlidje
,
görper Wichel gu^gorPhauS ©alm,

ObetförPerei ©chirmed, in gleitet ©igenfehaft nach gorphauS
Siiefenhadh, Obcrförperei Weiler.

Übertragen: l^ern ©emeinbeförfter ®etninger gu

Beimont, CbetförPerei SRothau, bie ©emcinbeförpetPefie bes

©chuhbegirtS Vlnblau, Oberförfterei Barr, bem ©emeinbe»

förfteranmärtev Sachmann gu Weiler bie ©emeinbeförPer«

Pelle beS ©dju|begirlS Barenhach, Oberförfterei SRütfjau.



c, SJothringen.

Xiefinitio ernannt: S)cr 3tt>iIt7erforgungS&cre(^tigte

Siaria 3 of ef 2aurent in Stejj jum i?aiferlic^en ätcgierungS*

fanjflften beim SejirfSpräfibium für 2otl)ringen.

©mannt: 'Ser bisherige SJnroärter SifoIauS Ott
junt SBegemeijler beS SejirlS SBolmünfler mit bem Sifce in

3BoImiin)ter, an Stelle be« Derflorbenen 9lrjte§ Dr. Siünj
in 5D?cfe bcr praltifche SIrjt Dr. 8eop in Ste$ $um HantonaU
unb 3mpfarit für ben Sejirt 2Jtefc I mit bem StmtSfifce in

Slefe, für bie ©emeinbe Stobemactjern, HreiS Siebenbofen»

Oft, jum Seigeotbneten Soljonn Seid.

©robiforifdj angeftellt: Sergeant §ranj Unruh
in 9Jte| als Schulmann bei ber Äaiferlichen ©olijcibireltion

l'tefc.

Stmmlttug ber ?ile mb inbirrhten Sitarn.

©mannt: StegierungSfelrelär 3om in Strafiburg

jum 3oIIinfpfltor in Sajrl, Oberfleuerlontrotleur 9lrbogaft

in Hattenhofen jum 3oÜinfpcltor jn golmar, bie Steuer«

fefretäre HnoII in Strafeburg unb ftödjner in Strafeburg

ju StegierungSfefretäreu bei ber SMreltion, Steuereinnehmer

fjerbft in §ochfelben jurn Sieuerajfiftentcn in ©olmnr, bie

Stcueraujfeher Söter in Strafeburg unb Olbrich in Sötül*

häufen iu Steueraffiftenten in ihren bisherigen Sienftorten,

©renjauffeher oou UlaSjewicj in St. Submig jum 3oü*

nffiftenten bafelbft, berittener ©renjauffeher Sommer in

S<bitierla<b jum Steuerauffeher in ©olmnr, bie ©renjbienfi*

anmärter ÜBtifebrid) in ©derich unb Sruth in fDtontoiS»

Ia*2)tontagne ju ©renjauffehern in ihren bisherigen Sienft-

orten.

Scrfejt: Steucrinfpettor ©d in Senfelb *ur Ser*

loattung ber ^aubtfteueramtSfontroDeurftelle nach Schlettftabt,

OberfteueilontroDeur Siefeem in fjoltenberg nach Senfelb,

3ofljefretär ©irheimer in Saarburg als Steuerfelretär nach

©olmar, ObcrjoOeinnehmer Schulje in StoOd-ant als Ober*

fteuereinnebmer nach Xornach, gofltinnehmer Stolp in

Seimen atS Steuereinnehmer nach §o<hfelben, Sa4fteuerauf-

feher £>inj in Saigbronn nach ©b&tcau*Satin*, ©rengauj*

jeher Sacger in Saales atS Salgfieuerauffeher nach Saig*

bronn, ©lengauffcljer Siadjtein in Hirchberg atS Steuer-

nufiehcr nach Stülhaufeu, bie ©rengaufjehtr £ehnerl in

SrüdenSmeiler nach SJtarfirdj, feeibrich in Shnantotiler nach

©hambrep, StrpjeroSfi in SrüdenSmeiler nach Ißfetter-

häufen.

ShrSgefdjiebtn: ©)ie CrtSeinnehmer £artmann
in SöflinShofen unb Stiehl in ÜBimtnenau.

jlti#*<|i|< nt (el(iray|uin»iliii|.

a. Scjirl ber Ober*Sopbireftion Strafeburg i. ©

92 tu angenommen: Slelegraphenge^ilfin Mne
22c ill in SDtarlirdj, gum Softagenten ©aftmirt §engp in

SBinfel (Gif.).

Serliehen: ©>er Xitel „tpofifelretär" ben Oberpojt-

affiflenten 'tedmann in Stülhaufen, fjrep inSarr, Sranbt,

©oerid, §öfer, Stoeier unb Stord in Strafeburg, ber

Xitel „ielegraphenfelretät" bem Obertelegraphenafjinenien

Steibl in Stüthaufen, ber Xitel „Oberpoflaffiftent“ ben

Softaffiftenten 9lnglabc in Sdjirmed, ®cberg6 in Ütieber*

bronn, freier in Ungenau, 3rmer iniSchiltighttw. ©mi!

Hoch in TOiHjaufen , Dehler in Xljann, Siltfahn in

©olmar, Steinmebe in Sarr, Studert in ®omach, §er-

ginger, Stiehl, 2Biemer unb Xrautcrm'ann in Strafen

bürg.

Übertragen: ©ine SoftmeifterfteDe' bem Softfetretär

IßeOeling aus perlen (SBeftf.) in 2Uttir<h-

Serjcjjt: Xie $ofträte 3ung ol§ Ober»Soflrat oon

Strafeburg nach tfi*l unb Ohltogge non ©hemnifc naih

Strafeburg, bie Oberpoft-tpraltilanten Stell oon Xhann
nadh ®üffetborf, ©reufe oon SJiülbaujen nach ^>aÜe (Saale),

Sftichelfen oon Stettin nach SDtülhaufen, Dberpofticlretär

greper oon fDtüthoufen nach Stoftod (SÖJedlb.), Obertele^

graphenaffijtent Sour oon 2)?o!§heim naih Strafeburg, ^oft-

affijtcnt Surd als Soflocrmalter oon SDtarlirdh fnad) SDett-

meiler, Xelegraphenafjiftent Hromer oon Mannheim nah

fDtülhaufen.

] ©ntlaffen: ißoftngent Schmitt in SQintel.

VI. ?lnj«tgen

(312 )
l'nS Siooiantamt Steh hol ben f>euanfauf eingefleüt.

Slngefauft mirb nur noch &af« unb Sioggtnlangfiroh

Stafchinenbreitbrufdh unb glegelbrufd).

# ^tiaijbura«» Xmilrtti n. ^rr(a0ianflaU. »orm. II. 6d>uU s.
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Jetttraf- uitb §3e§irfts-ilmtö0fött für ^ffag-^otprittgen.

fti*laü. ! gftraftburg, fc*tt 81. |$tav| 1900.

I. 93erorbii ringen pt>. fcc0 2D?tnifleriura8 anb beG ©berfcfmlrat«.

(213)
|

Ta ba§ Pajjenftatut ber freien ^»ilfstnffc „®iene" ju

©ütbaufen ben tHnforberungen be§ Pranlen-SBerfubcrungS» !

gefe^eS liiert mehr genügt, toirb bie ber Pajje auf ©runb
§. 75 a be§ ©efejieS burd) 3HiniReriaIerlo& Dom 14.3anuar

1905 — 3mtral* unb SejirfS^mlSblatt, SBeibfatt 8. 18 —
erteilte Sefdjeinigung wiberrujen.

L \. 3708.

(2U)
Tie mit CrtSeinnebmerei oerbunbene iibergangßfteuer*

8eDe ©djredIingen.(f>aupt3oflamtSbrjirf Tiebenbofen) ifl unter

Sdflie&ung ber HbergangSfira&e ©djrerflingen—3tter§borf—
Saarlouis aufgehoben, gleichzeitig ift bie mit OriSeinnebmerei

Mtbunbene UbergangSfleuerfteöe Tromborn nadj Trcibäufer

(^autitjoDomtSbejirf Tiebenbofen) Oftlegt worben.

III. 3800.

(21$) ^fkanntmacbuug,

betreffend bie ©rrid)tung neuer Pntafterumter uub
bie Anbetung oott l?atajleramt§bejirlen.

9lm 1. 9lpril b. 38. werben bie Patafierämter;

©tra&burg Ui,

fcagenau,

©naralbeu uttb

Trillingen

neu errichtet. ©leiefneitig tritt eine 'Änbermig ber bisherigen

5)e|irfe ber Patafierämter Grftein, WoISbeim II, ©cbiltigbeim,

Strasburg II, SSijdjweilcr, SBucbSweiler, ©aarburg I unb H,

55iijd), ©aargemünb unb öorbadj (oergl. HintSbl. 1902,
S. 47) ein.

Temjufolgc erhalten bie oorgenannten 15 Paiaffcrämkr
oom l. Slpril b. 33. ab folgenbe 'JlmtSbejirle:

1. baS Patajlerarat ®rftcin : bie 9tmi§getidbt8bfjitfe

töenfelb unb ©ifiein;

2. baS Patafleramt äJIolSbcim II: bie '2mt8geridjt8=

6ejirle ©ebirmeef unb 3io3beiui;

'3. baS Patafiernmt ©trafjburg III: ben 7lmt8gerid)t3=

be\irl iiÜtird); oom SlmtSgericbtebejirf ©cbiltigbeim bie

©emeinben Stcbenbeim, SBrfujdjroidetSbfim, ©dbolSbeim,

Öangenbieten, 3ttenbeim, PoIbSbfim, SJliite’baubbergen,

9litberbauSbergen, OberbauSbcrgm, CberfdjäffolSbeim

unb SBolfiSbeim, unb Dom 3Jmt3geri^t3bejirI TrudjterS«

beim bie ©emeinben tjürbenbeim, §anbjcbubb<ini unb

Oflbofen;

4 baS Patafleramt ©cbiltigbeim: ben Amtsgerichts-

bqW TrudjtetSbfim mit Ausnahme ber ©emeinben

Öürbenbeim, #anhfdjubbrim unb Ojlbojm, nnb Dom
Amt3geri<btSbejirl ©cbiltigbeim bie ©emeinben fBijdjbeim,

£>önbfint, Sampertbeim, fDlunboISbrim. 9ieicbilftt, ©d|ü*

ligbeim unb ©uffelrotgerSbeim

;

5. baS Patajieramt ©trafjburg II: ben Amtsgerichts*

bejirf $od)fcIben unb oom AmtSgfric&tSbfjitl ©rumatb
bie ©emeinben SBernoie^eim, 5)ilwi§bfim, 93rumatb,

Tonrtenbtim, gdwrrSbeim, PraulWeiler, Prieg?brim,

2Ritteljcbäffol8b«im, Womincnbeim, OlwiSbeim unb 3tot=

telSbcim

;

6. baS Patafleramt SBifdjweiler: oom AmtSaeridbtS-

bejirl Siicbweiter bie ©emeinben Auenbeim, ©^weiter,

Tatbunben, Ttufenbf'tn, £>erliSbeim, Oberhofen, Offen*

botf, fRobrweiler, JRunjenboim, ©djirrbein, 6d)irrbofen,

Sefenbeint, ©tattmaiten unb Sufjelnbeim, unb oom Amts*
geridjlSbejitl SBrumatb bie ©emeinben Siftlenbeim, @amb§*
beim, ©eubetibeim, ©rie§, £örbt, Pitfteit, Purjenbaufen,

®enbenbeim, SManjenau unb SBfdrSbeim

;

7. ba§ Patafleramt §agenau: ben 9mt8geridbt8beAirI

Hagenau unb oom 'HnitSgeridjtS&ejirl ©ijebweiler bie ©e=

tneinben ffforftfelb, Sorl»i'oui8, Pouffenbeim, Ueutenbeim,

TIeubäufel, IRöftbrnoog unb Äopombeim;

8. baS PataBeramt 93ud)§n>eiler : bie 9(mf8gcrid)t8*

bejitfe ^ucb'weilrr unb £ü&rlpein;

9. baS Patafleramt ©aaratben: bie Slmt8geri(bt8bejirle

©aar alben unb ©aarunion, unb oom 'flmtSgeriddebc.üiI

58obrbo<b bie ©emeinben S^tn, ©Hingen, Palbaufen,

Stärlingen unb ©ebmittweiler

;

10. ba8 Patufteraint Trulingcn: ben SlmtSgeridbtSbeAirl

Trillingen unb oom 9linl£gfrid)t6be3r! ipfaljburo bie

©emeinben tBertingen, ©urjtbeib. Tonn unb S?ieiwinbcn,

ftangweiter, ^ ringen, Ültettingen, ‘Dlitiflbronn, ^ifoljburg,

äßefdbbfii». SBitt'berg, SBinteiSburg unb ^iüingen;

11. ba8 Patafleramt ©aarburg I; ben 'Ämt8gerid)f§bt-

jitl ?ürd)ingen unb oom 9Imt§geri(bt46eAirI ©aarburg
bie ©emeinbrn Sarebingen, 5,'ebirg, 4MberIir<b, Tianen>

Poppel, £>ariweiler, Reffen, §of, Smlingen, Pird)berg.

Sangb, Stobt, ©aarburg, ©dbweijingen unb 3',ler6l>ori

;

12. ba8 Patafleramt ©aarburg 11: ben 9Jmt8gerid)t§‘

btjirl ifioftingen, oom ?lintsgerid)t3bejirl ©aarburg bie

©emeinben Sruberboif, SBübt, Treibnmntn, fcaatberg,

©ocbwaljdb, ^oinmartingen, öonimert, 9lieberweiltr,

Siebing, ©tbnedenbuitb unh SBalftbeib unb oom 9tmt«*

geridbtfbejirl Ißjaljburg bie ©emeinben Dtnweiler, IBrau-

Weiler, TagSburp, Tanneiburg, ©arburg. ©unjweiter,

fiafelburg, ^)tinrid)8borf, §iiltenbauirn, Si^briw, i.'üJjeU

bürg, ©t. 3obaon«Purjeiobe, ©t. 2oui8 unb JBalben*
*

bürg;

•- -* * s V Digitized by Google
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18. baS ffataperamt ©itfd): ben Smt§geri<f)t8be)irt

©itfdj unb Born 9lmt§gerid)t§bejir! fRoljrbad) bie (Re»

meinben Settweiler, (Fnd)enOerg, (Eppingen mit Urbad),

t?Iein«3iebei gingen, Sambadj, ©iombronn, OrmetSmeiler,

©ierStI)al unb ©udp;

14. ba8 tfataPeramt ©aargemünb: ben SlmiSgerirfjte*

bejirf ©aargemünb, Dom ?lmt§geridp«bejirt Siobrbnd)

bie ©enteinben ©iningen, (Erdjingen, ©rop»3iebetd)ingen,

Obcrgailbadj, Äimlingen unb SRo^rbad^, Pom StnuSge«

ridbtSbejirl tjotbad) bie ©enteinben Lieblingen, ftarfd)*

meiler, ©letfingen, ©uproeiler mit Jlabenbronn unb
Sentelingen mit Ebringen;

15. bo8 tfataPeramt t^orbae^: bcn 9lmt8gerid)t8bfjirf

ftorbadj mit SuSnapme ber ©emeinben Lieblingen,

fjarjdjroeiler, ©iepingen, ©upmeiler mit Äabenbronn
unb Lentelingen mit (Ebringen, ben 9lml§gcrid)tSbejid

©t. 9tooIb.

La? ffatofleramt 9I(be8borf wirb jum 1. Sprit

b. 38. nad) Lieuje Bcrlcgt.

©trapburg, ben 28. Hiatj 1906.

TOiniflerium für (Elfap*£otbringen.

Abteilung für {Jfinanjen, £ anbei unb Lomänen

Ler TOiniflerialbireltor

HI. 3649. ftectmatt.

(2 Mi) DSe&anntmadjung.

9ltt ber ^>ufbefd)lagtc()ule in ©trapburg (©ebgafpi

finbet fjreitng ben 6. Spril b. 3§-. Bon morgens 9 Ul)r

ab, eine öffentlidje Prüfung im fcufbefdjlag patt, an toeldjer

irmffdjmiebc aus (Eljap« Üotbringen icilnepmen Iftnntn. ©er
bie Prüfung oblegen will, bat bei bem i?rei§bireftor

feines 21'obnorteS. in ben ©labten ©trapburg unb 3Re$

bei bem ©olitfipräfibenttn, ein fd)riftlid)e§ ©cfucb bis

jum 81. ©Idtj b. 38 . einjureid>en. Ler Smnclbung

müRen ber ©eburtefdjein be8 ©erocrberS unb ber bürget*

meiftcramtlid) beglaubigte ©adjmeiS über eine mmbePenl

nierjäbrige iätigleit im 6d)tntebepanbroerf beigelegt fein.

t»at ber ©ewerber eine hufbefdjlagid)ule, fine ©enterbe»

febule ober eine anbere SnPalt bebufs feiner 8u8bilbung befu<bl.

jo pnb bie 3rugniffe beS ©orpanbeS biejer Snpalt giridpallS

beijulegen. Ler einberufene ©tbmieb bat p(b ju ber beftimmten

3eit mit einem oolipänbigen ©cjd)lag«ug in guter ©efdjaftenbtil

am ©rüfungSort einjupnben, burcb Sorjrigung be§ (Einberufung?-

ftbreibtne über feine ©erfon pd) außjuraeijen, forote bie ©rüfur.g?»

pcbübr tton 10 Jl ju bintedearn, falls biejclbe nidbt burdftifl!

ffr?i§bireUor ober ©olyeipräjibenten ganj ober teilroeife nadb

gelaPen ip.

©trapburg, ben 16. 2J?är} 1906.

©liniperium für (EIfup»Cotljnngtn.

Abteilung für ßanbwirtpbnp unb öffentliche Srbeittn.

Ler UnterPaatSfefretär

IV. 3447. 3ortt t>on üulad).

(*17)

«uf ©runb ber Srfanntmadjung, betrePenb bie Paatlidje ©rämiierung oon ©inboieb oom 19. ©?ärj 1899 (3entral>

unb ©eiirf5*Smt§b'ait 1899 A ©eile 85), roirb bepimmt, bap bie ©rämiierungen im laufenben 3of»re an ben tton ben lanb-

wirtfcbaftliibcn ffreiSoerrinett bejeidjneten Orten ju ben unten angegebenen abgebalten werben. La8 ©rämiierung? 1

gefcpäft nimmt an allen Orten um 8 tlpr üormittagö feinen Anfang.

&
flret».

Drt
ber

Seit
ber

8u4tri4tung (S 1

1

b t I o g).

4 Strämlierunfl.
'Prämiierung. totltfjc prämiiert toetben foQ.

2h9- Monat.

A.

1

»ejirf Ob«r»©lfaf».

i Stltlirtb «Wird) 26. Sprit 1

Lammertird) 27. > Simmeutbalcr unb 8a»bf<^lag jottie bcren Äreujungeu.

©pd 28. h

2 (Eolraar (Eolraar 1. ©lai
1 Slfingetüd^teteS ©immentbaler Sief) unb ffreujungen mit

i 2anb*d)Iag.

©ifinper 2. »f ©tbwarjgepeefteS Sogefeiibiep.

3 ©ebweiler (Enp§beim 8.
ff 1 Simmentpaler (Original« unb Steinaudjt) fornit benn

Xufad) 4. t* j Ärcujungen mit bem Sanbfcblag.

4 SWülbauten Sutterbad)

©iertnj

27.

28.

«pril

rt |

©immentfjaler unb bereit .(heujungen.
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£
«i
JO

57

» x 1 1 3.

Ott
bet

$tämiitTung.

3 *H
btt

$tämtittung.

3ag. | Ulonat.

5 MappoltSweiler. . . Sdjnietladji ,o. 9Rai

Cßbeim 11. H

6 lljann Sennbeim 24. Tlpril »

* Slasmünfier * '

B. 93ejirf Unter

i ßrftein ßrjtein 16. Slai
|

©ojnjcilcr 17. 1

8 Hagenau ßngroeiler 14.

3iunjenbeim 15. * i

9 StoISbeira SRotau 18. *•

3)io!§f)eim 19. u

10 Sdjlettßabi .... Seiler 21. i*

etifttpoM 22. t*

11 Straf[burg*2anb. . Xrud)ter8beim 28. " )

£>od)felbcn 25. "

©rumatp 2«. 1

12 SBeipenburg .... Sulj u./S. 14. « )

Sört 15. "

Ratten 16. \

13 3abem 1 fReumeiler 17.
1

3obetn 18. i

14 3abern li ^rulingen 21.
I

Saatunion
’

22. 1

3 u d) t r t (1) t u i! ß (5B i c Ij f ctj l a fl'i,

tecfi$e prämiiert »trben foH.

Sogefentiicl).

Simmentljaler unb beten ßteujungen.

Simlnentljaler unb beten ftreujungen fomie fianbjdpag.

Simmentljaler (Original, 9ieinjud)t unb beren flreu«

jungen).

Simmentaler unb bereit ffreujungen.

S3oge}ent»ie^.

fianbjdjlag.

Sogefenbitlj.

Simmentaler unb beren Xfreujungen.

®immentf)alv unb btrcn Xheujungen.

Simmentaler unb beten ftteujungen.

Simmtntbaler unb beten XTreujungcn.

C. SBejirf fiotpringen.

15 ©olel^tn ©ol^en 23. 3uni

©ujenborf 25. „

£>erlingen 26. -

18 ©&Ateau=Saline . . Slelme 20. r

Sic 21.

Jllbegborj 22. -
:

17 $>itben§ofen*Cjl. . Xfatttenbofen 16. Mai

l

Siejerroieje 17.
!

18 ®iebenbofen*Sep

.

begingen 18. n

19 fforbaef) Sorbacf) 3. Septembtr

St. Woolb 5.

©rofeländjen 6. H

20 Dlefc SRe* 4.

$tgt) 5.
!

gourcelle« a.)9l. 7. H

Simmentaler unb beten fPteujungen.

©urljam unb beren Xfreujungen.

©urljam unb beren flreujungen, foioie 0(t[tiejen unb

bereu Xfreujungen.

Siinmcntfjaler unb beren Xheujungen, jomie Ojlfriejen

unb beren tfveujungen.

Ofifriefen unb beren Äreujungen.

Ofifriefen unb beten Xheujuitgen.

Qüedtoielj beS Simmenll)ufer Sdjlage*.

Ofifriefen unb beren toeujungen.

Simmentbnler unb beren Äteujungeit.
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K*

*
«•e
Gi

Ä r e i t.

Ort
ber

$t5müerung.

Seit
bet

SßrämHetung.

log.
|

TOonat.

3 » cb 1 1 i t u n a (9 i e h f dj I a g).

Welche prämiiert Werben foH.

21 ©aarburg Sfaljburg 10. September
|

Simmentbaler unb beren Ifreujungen, fowie Sonbfdjlüg

?örchingcn 11. i*
- mit JluSfcbluf; folcben Sieb? mit frf)warjen paaren nnb

Saarburg 12.
*#

' jehwarjem ^Bif^nrcnt.

22 ©aargemünb. . . . SBoImünfter 17. •f
i

©aargemünb 18. « ! Simmentbaler unb bereit ffreurungen, fowie 2anbjcbing.

Siobrbatb 19. ft
t

Strap&urg, ben 27. SJlärj 1906. ’Diir.ifterium für 6lfaj}*2otbringen.

Abteilung für 2nnbwirtfcbaft m. öffentlich Slrbeiter.

©er Unterftaatsfelretär

IV. 4743. $orn *>ott 'Hulacfi.

II. Slerorbnutißrit pp. tor rBcjirWitrÄflbettten.

a. ©ber-Ölfafi.

(218) '9?<rotb»attg,

betreffenb bie 9t6^altung eine? ^weiten Soröer*
fahren? über ben Sau einer S2otmaIfpurbabn
non ©omad) narb £eim?brunn.

Stach Einfidjt be? Erlafje? be? Äniferlirfjen Stinißerium?

für Etfafj-Soibrinpen uom 9. Januar 1906, IV. 16 751/05,

Stach ßinftcht be? SfrtiM? 8 be« Gejejje? Pom 3. fDtai

1841, ber Orbonnanj nom 18. gebruor 1884 unb be?

Slrtifel? 2 Ziffer 8 bc§ ©efret? twm 13. Slpril 1861 ber-

orbne id) hiermit, wo? folgt:

Slrtifel 1.

Über bie öffentliche fRü^lithfeit unb ©ringlichfeit be?

Saue? einer normaljpurigen Eiienbafjn bon ©ornath narb

£>eim?brunn wirb bierburdj ein jweite? >\roanogtäpigf? Sor*

nerfabren unb jwar bom 1. Slpril bi? einfdjliefilich 20. Slpril

b. 3?- eröffnet.

Strtilel 2.

ÜBäbrrnb bieier 3«** liegen auf bem Sürgcrmeifternmt !

ju ©ornadj ber ffrläuterungöbcridjt nebft ©runb* unb ftötjcn=

plan |u febermann? Einficht offen, fowie ein Serjeichni?, in

welche? Sßünidje unb Erinnerungen in Sfjug auf bie Slntage

eingetragen ober unter Seifügung fchriftlicher 'MuSfiibrungen

borgemerft werben fönnen.

Slrtifel 8.

Sie beteiligten 3i»ilbebßrbcn, fowie bie Jfianbet?fammcr

itu SJiii(häufen werben hiermit eingelaben, bon ben auSgelegten

^rojellBüden unb Erläuterungen ffenntni? ju nehmen unb

n'a<b Slblauf be? Sorberfabren? ihre gutachtliche ^ufserurg

mir jtigeben ju laffen.

Slrlitel 4-

Stad) Ablauf ber in fSrtifel 1 feftgejefeten ffrift über-

fenbet ber Siirgermeifter ju ©ornach bem ffrei?bireftor ju

Stülbauien bie entBanbetien Serbanblungen nebjl einet

Seftbeinigung über bie öffentliche '.1u?!age ber fjlrnjeltftüctf

unb über bie ftattgebnbte Sefanntmadbung.

Slrtitel 5.

3ur Srüfung ber wäljrcnb be? Sorberfabren? ent-
gangenen 51'ünfche unb Erinnerungen fowie jur ^Begutachtung

be? ^Srojr-ftS im allgemtinen wirb nach Slblauf be? Sorber«

fahren? eine ffommijfion non 7 SJtitgliebem auf ber J?rei?=

bireltion $u Stütbaufen unter bem Sorfifce be? Ärei?-

bireftor? jufammenireten, weltbe mit tunlirf)fler Sefd)leunigimg

unb fpäteften? binnen SRonotifrift ihr Gutachten abjugeben hol-

©ie $ommiffion beftebt au? folgenben Stitgliebern:

1. Ebuarb Silber! ©chtumbergcr, tfa&ritbefifcer in SM-
häufen,

2. Sürgermeifter ©r. Saum in ©ornach,

3. 3uliu? ©labe, Sutbbnlter in ©ornach,

4. Sürgermeifter ©chmitt in Weberin orfdjroeiler,

5. ©ut?befiker Secfer in Stiebermorfchweiler,

6. Sürgermeifter Stuft in $eim?b:unn,

7. Sürgermeifter ©dfirlin in Steiningen.

Slrtifel 6.

Gegenwärtige Serorbnung wirb im 3entral* unb

Sejirf?-Slmt?b!att, in her neuen SJtüitjaufer 3f<tunß fowie

in ortsüblicher ffieife unb burd) öffentlichen Sinfdjlag in ben

Öemeinben ©ornach, StiebermorfcJbweiler, Striningen unb

fteimSbrunn betannt gemacht.

ßolmar, ben 22. SJtärj 1906.

©er SejirlSpräfibetit

U. 2400. ©tritt) jn $obrnlobc.
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III. (FHrfaffe pp. *nht*tr «(« btt oorfhfbcnb anffttfnfttictt gottbefthcfcortett.

(31#)
Scr ©erbecetbcfltec 2Bur) ju Sßridj ljat Antrag auf

Senehmigung bet Anlage eine« fiebertlopfbammer« in ber

Öemeinbe ©örjch, ©eroann ßJiühlgafje, ©eüion R 9?r. 29
unb 84, h>er geßeüt.

SJejdjreibung unb Segnung liegen auf bero ©ärger»

oeißeramte ju 5böri<h unb auf ber PreiSDirettion hier roäbrenb

14 Sagen, beginnend mit bcm Ablauf be« Sage«, an bem
bie biefe 5Befonntmod)ung entbaltenbe Kummer be« 3enttal-

unb S8ejirf8*anitSblatte3 auSgegeben wirb, affen.

Cinmenbungen gegen bie Slnlage fmb binnen obiger

bie fitere ©eltenomachung auSfchiiefjenben f^rift bei bem
Unterjei$nefen ober bei bem ©ürgermeifteramte in ©örjdj

anjubringen.

*Dlol«heim, ben 20. SJiärj 1906.

Ser PreiSbireftor

St. 848. ftttfiwel.

(330)
Sie ©tabt iDiefj, at« (Eigentümerin ber oberen »Dtfifye

auf bem ©orjebadj in ber ©rmeinbe Sorte beabßchligt bie ‘

2BieberberßelIuag ber oon ibr bcfeitigten Qrlut- unb Seerlauf»

fdjleufen an ber genannten 3JlütjIe, jotoie anfchiiefsenb hieran

bie (Errichtung einer ^ferbefötoemme im ©orjebach.

©ef^reibung, 3«i<hnung unb fiagepian liegen auf bem
©ürgermeiiteramt ju Öorje jut (Einpd&tnahme auf. (Etwaige

(Einroenbungen gegen bie mnlage finb binnen einer 5riß Oon

14 Sagen, roelche mit bem Sage ber SuSgabe biefe« ©latte«

beginnt unb jebe fpätere ©eltenbmadjung nu«fd)liefet, bet mir

ober bei bem Sütgetmeißer ber genannten ©emeinbe ju

erbeben.

®)e$, ben 9. SRfcg 1906.

Ser PreiiSbirellor.

flt. 2679. 3.

V. ^erfoual*9ta(bri4>ten.

Merletljuug oon xmb ©jratjeidjea.(221 )

©eine ÜJlaießät ber Paijer unb Pönig haben Mer»

JRbiillrritm.

©eine 2)lajeßät ber Paifer haben Mergnäbigß gerubt,

bem JJiinifterialrat, Sirtltor be« Cberfdjulrat« Dr. 'ülb recht

imb bem ßJiinißerialrat oon Sraut ju ©traßburg ben SRang

ber Kbie jtoeiter Piaffe ju »erleiden.

©eine Wajeßät ber Paifer haben Mergnäbigß geruht,

ben PreiSbirdtor Dr. ©öhmcr JU ©aargemünb unter gleich*

jeitiger ©etleihung be« (IbatalterS al« ©eheimer JRcgierungSrat

jum Paiferlichen Äegierur.gSrat in ber Serwaltung oon (Flfaß*

.otbringen }u ernennen. Stmftlben ifl oon bem Herrn ©tatt»

beiter bie etotSmäßige ©teile eine« Hilfsarbeiter« in ber

Vtinißerialabteilung be« 3nnem übertragen rnorben.

Imnilni k» |nm.

©tine 9)?ajeßät bet Paifer haben Mergnäbigß geruht,

bie SlegierungSräte 9lb<inart in 3Jle) unb ©raf oon

‘•Bijfingen*9tippenburg in Söeißenburg ju Preiäbireftoren

in ber ©enualtung Don (Ellaß»fiothringen ju ernennen. (Elfterem

iß bie PrtiSbirfllorflelle in ©aargemünb, (euerem jene in

SBtißenburg übertragen worben.

©tine SDiajefiät ber Paifer haben Mergnäbigfl geruht,

bem SRegierungSfefretär Sranj 3oleph ©oefc in 5Ulc9 bie

nadjgefmhte (Entlaffung au« bem Sienße be« SReidjdanbt«

<Elfaß*2otbringen in ©naben mit ©enjion unb unter S5tr*

leihung be« Charalter« al« Paiferlichet 5tc<hninig8rat ju er»

teilen.

ben Koten Äblerorben bieder Älajie mit ber 3ahl 50 |u

oetieihen.

Ser orbentlidje ßkofeffor an ber Patfer»SBiihelmS»

Unioerfttät in ©tTüßäurg ©eheimer Mdjlorat Dr. SBieganb
iß feinem Anträge entfprecßenb oon bem 9tmte be« Sireftor«

be« ©eßrf«ar<hiD8 in ©traßäurg entbur.ben worben.

©mannt: 3Mlanwärier (Emil Haenfel in ©traß*
bürg jum 9fegierung«ielretär unter überweijung an ba« Se*
jirlSpräßbium in itJlejf.

©mannt auf bie gef etliche Sauer oou fünf
Sohren: Ser 3eicßner (Emil SBoelfle in ßJtülhaufen »um
©räßbenten ber bajelbß beßehenben gegenfeitigen §ilf« getroffen»

jthaft »Qamilienberein".

©erfe|t: StegierungSaffeßor 9tebenber in ©hkteau»

©alin« an ba« ©ejirlSpräfibium m 9Re^.

fstii» uk faltaiirmi[tii|.

©eine ßJlajeßät ber Paifer haben geruht, in ©emäßheit
be« SBorfdjlag« be« ©unbeSrat« ben orbentlichen ©rofeffor

ber Paifcr»®ilheIm«»Unioerßtät Dr. Hütifdjtuann in ©traß»

bürg jum ReÜDertretenben ßßitgtiebe ber Siijiplinartammer

für elfafs»lotbringif<he ©eamte unb Sefjrer bafelbß ju ernennen.

©erfeht: 9totar ©djarbeitt in WütterShoIj in gleicher

SImtSeigenfchajt nach JRappoltäweiler, bie ?lmt«gfricht«fefretäre

SBrobel oon TOarfolehfiot nach SDtünßer, ©ürdel oon

£Rar!ol«heim nadh SUtfircH, IRoeber Don Mtirdj nadh Sauter»

bürg, Prahnefelb oon 2üj|elßein na^ ©ifchweiler, ©ungert
oon ©ifchweiler an ba« Canbgericbt in ©traßburg, Hagtnio«

Örueramugeu, öerfe^ungeu, QEtrtiafTuugcu.
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non Lörrfjingen nadj ©larfolSheim

,
ferner bie SefrctariatS-

aflifientc« Röhl oon ©olmar ncd) Ltijeljlcin unb ©rofe-
hennp oon ©iiinilcr nad) ©olmar, bie SlmtSgerichtSfefretäre

3arobg oon $apingen nach 95ic unb ©IcnterS oon ©ic

nad) fcopingcn, bie @crid)t§BoIljicher Pfeffer oon ©nfiSfieim

nad) Schletlftabt unb ©tünch oon Srulingcn nad) ©nfishrim.

9rristitiiR| fiir Saiibrl ab Itoaünrii.

Seine ©taj;eflcü ber Raifer haben SlDergnäbigii geruht

hen Ober* unb ©rfjeimen ©egierungSrat Stahl bei ber

©ireffion ber 3&Df unb inbiretten Steuern in Strafjburg

jtrm Raiferlichen ©irefior ber SBcrfctjrSftcucrn in ©liafj-Lotl)*

ringen ju ernennen.

Seine ©taieflät ber Raifer haben geruht, bem 9teidi?=

beooflmddittgten fiir 36He unb Steuern, RaiMidjcn ©e>

heimen SRegierungSrat ©ar ju ©tünfter i. SB. bie nadjqefudjfe

©ntlaffung au§ bem ©tenfle beS SRridjSlanbeS ©Ifafe-Loth-

ringen in ©naben mit ©enfion ju erteilen.

SRegierungSrat SBohmann bei ber ©ireftion ber 3&D*

unb (inbiretten Steuern ju Strasburg ifl ber Röniglid)

©reufeifdben ©roBinjialfteuerbireftion ju fünfter i. SB unb

ber ©rofeberjoglidh Olbenburgifdjen 3otfbirettion ju Oben-
bürg als Sfeidh§benoHmä<hti«ter für 3öß* unb Steuern mit

bem SBotjnfife in ©liinfter i. SB. beigeotbnet toorben.

©mannt: gorfiaffeifor ©ep jum Raiferlichen Ober»

förfter in ©©afe-Lolbringen; bemfelben ifl bie Cberförflerfteüe

SBeiler im Sejirf Unter»©(fafj übertragen morben.

©mannt: Rataflerfelbmeffer ©ufeher in SUbeSborf

jum Raiferlichen Ratofiertontrolleur in ^ieuje.

Übertragen- liem Raiferlfdjen Obcrförjter Staehler
in SBeiler (Unter ©Pafe) bie Cberfötfierflellc Lemberg mit

bem SBobnfifee in Sitfdj.

Serfefet: Rntaflnrfonlrotleiir 3anfeit in 3aberti nach

Strasburg (Ratafleramt III).

gemiltui fir faBbnirtr4cft unk öfriili^e Arbeite«.

©eauf tragt: $)fr bi§b«'ge ©renjtierarjt ©aul

Sdjulte in ©eutfdj-Storicourt mit ber SBcbntebmuug ber

IrriStierärjtlidhen ©eiebäfte für ben RreiStierar)tbesitt ©hdicau«

SalinS I mit bem SHmtSfi Je in ©bciteau-SalinS.

33erfe Jt: ©aufdjreiber ©eder Bon SRoppoltStocilcr

nadh Saarunion, ©auföreiber ©od oon Saarunion nach

SSappoliltoefler.

ffintlaffen auf Antrag: LanbroirifcbaftSIebrer Stört
in ©ufudb.

frjirfciin*tliiiit.

b. Unter«©lfafe.

©mannt: tjußgenbarm ©ifotauS Hemmer au§

Wringen »StBricourt jum Ranjliflcn bei ber RreiSbireftion

Strabburg an Stelle brg an bie LanbeSoerftcfeerungSonfiali

für 6lfaß*2otferingen übergetretenen RreiStanjIiflen §arle.

Sfeflangeftellt: Lehrer fwinrid) 3»»nnter in Leiter«-

tociler.

SSerfe Jt: SBegemeifler Riefoto Bon Stfeirmed nach

SdhnerShrim; bie SBegemeiflerjteüe in Schirmed mirb burdb

ben SBegemeifter fcerfel in Schirmed oenoaltet, melcher

baneben auch bie Äufficht über ben Betrieb beS fl8falifd)en

Steinbrudj» bei SBadenbad) ju führen hat
Beriefet: SDie Lehrer Bittor ©rumbt oon Sei) nach

LampertSlod), 3ofef ©roßmann Bon LamperiSlocfe na*
Strafeburg atS 21u£()i!f5Iehrer, Heinrich ©tüller non SBeit*

bruch nach RröllraeUcr.

©enfioncert: ®ie ©lemntlarlebminnen ©life ©ranbl
in Strafjburg -SRupretfelSau unb SBilhelmine SR e tf f er in

©faffenbronn, ©emeinbe Sembctdj.

c. Lothringen.

©mannt: ffrüt bie ©emeinbe fjaridjmciler, RrciS

Jorhadh, jum ©ürgermeifter ©tidjel SchUdting, Schreiner,

jum ©eigeorbneten ©<rter ©lichel, Slderer, für bie ©emeinbe

Sanborf, Rrei§ fforbach, jum ©ürgermeifter fjranj SR ouffelle,

für bie ©emeinbe Sdunitttoeiler, Rreid Saatgemünb, jum

©eigeorbneten ©mit tfird).

3)efinitio ernannt: SJlidjaet Ih*abalb jum 2eh«r

an ber ©emeinbefdjule ju ©)ieuje.

©erfeht: S)ie Lehrer Jhcobalb SUmeherh«njiea
oon 'Eurchthrl nadh ©appel, Johann ©i*el oon Sljonccurt

nach Soffieu?, SllfonS ©ritf*er oon Ruttingen uadh RaPWl*

tinger, ©iftor ©aitlot oon ©erg nach Stljingen, 3of*b

©raff Bon Stljingen nad) Oberfillfn, ©itoIauS ^umbert
Bon Lcmoncourt na* Stjoncourt, ©eter 3ung oon Lambacb

nach ®tr9-

fiei4<«9i|< asb ffrlfSTifl|nitr«iltiii.

a. ©cjirf ber Ober-©oflbirtttion Strafeburg i. ©-

Seftanben: $ie ©oflfetretörprüfung ©ofiaffiftent

©atentin in Strafjburg; er führt fortan bie Slmt«bejeichnung

„©ofifefretär".

übertragen: ©ofifetretärftellen ben ©oRfetretören

Schaut unb Sdjön in Strafeburg, Selegraphrnfetretärftelltn

ben leteoropheufefretären ^»amel au« ©olmar in Lüberjchtib

unb Raft in Strafeburg.'

©tatämäfeig angeRellt: SU8 ©ofiofftflent bie ©oft-

afjiflenten ©ofen unb Rleinbienft in ©iülhoufen, ©orn
au§ Strafjburg in grantfutt (©lain), 2u,)ian ©pting au§

Strofeburg in ©lotefeeim, ©otti au« ©jdjweiler in SRünjier

(©Ifafe), fioffahrth ati§ Solinaen unb Leonharbt au?

5öln in Straf,bürg, Raifer auS SRappoItSroeiler in ©olmar,

Rüflner au§ ©öln in ©rflein, Runfe in ©lattirch, 3«Iion

©lüller au§ Slachett, Ott au§ ©lüifeeim (SSufer) unb Siered
auS greiburg (©rei§gau)in ©lülbaufen, Seitmann au« Strafe*

bürg in ©ärenftein (©j. ©hemnife), irebuS auS ©öln in ©lar*

tirch, Sogei auS St. Sofeann (Saar) in Schirmed, 3iegel-
meper in SRappoltSmeiter, 2heobor ©raun, ©haoel,
©örlich, Sentfch, Rönig, ©lefe, Oertel, ©eterfen,
SRitter, ©mil Schmitt unb SBeibel in Strafeburg.

©erfefct: Oberpofloffijlent Runje oon St. 91nolb

nadh Strafeburg, bie ©oftaffiftenten ©üntfeer oon Sieben-

bofen nach ©teafeburg. 3eu* oon ©^iebenhofen nach Schlett-

jlabt, ©artfeh oon ffriebenau nadh ©olmar unb Sidinger
Bon ffiulba nach ^Uttireh.

^reimillig auSgcfdfjieben: ©ofeamoärter Reiter
in ©iülhaufen.

£rtuttvri u, fitxUJisaaflalt. vicm. U. €(tuU « fto

JJigitiäüJbyJidlljlo
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Jentraf- uitb SSejirlis-Jlmtsfifatf für fffaß-JIottlriugen.

fritUü. 1 §traßb«r^ ( frevt 7. &*»rU 1900.

I. SJfrorbtimtgett pp. be$ SOTinifteriumS unb be« ©bcrfc&ulrat«.

0232)

S>ie Soft ber Soiterie, welche ou§ Anla& beS am 17.

unb 18. September b. 35. in SRabolfjtfl ftattfinbenben Sentral-

uichtoiehmarfteS üeranjtaltet wirb, bürfen in glfafj-fiothringen

»«trieben werben.

L A. 8804.

(223)

üfcurch grlafs beS ©linifleriumS ift genehmigt worben,

bojj bie £oje jur bierten 3iel)ung b<r britten babif^en

3noüliben*@elblottetie in glfa|*üothringen neririeben werben.

L A. 8520.

(934)

2>ie eingefdjriebene fj>ilfSfafic „©egenfeitige Unter«

ftüjfungSfaffe ber ©efeÜen" ju ©fünfter bat nach borge*

notnmener Statutenänberung buref; ©tiniflerialerlafj bom
28. ©tärj b. 3«. ooit neuem bie ^Bereinigung erhalten, bajj

fle — borbehaltlidj ber §öhe beS UranfengelbeS — ben Sin«

forbtrungen be§ ÄranfenoerficherungSgefefceS genügt.

L A. 8460.

(923) 2Seftanntmachung.

An ber hufbefdjlagfchule in ©lülljaufen finbet

Mittwoch ben 11. April b. 38., bon morgens 9 Ubr

ab, eine öffcnttid^c Prüfung im ftufbefdjlag fiat*, an leerer
£)uffd)miebe au§ glfaj5*£othringen teitnebmen fönnen. ©er
bie Prüfung oblegen will, bat bei bem ÄreiSbireftor

feines SÖobnorteS, in ben Stabten Strasburg unb ©te|

bei bem ©olijeipräflbenten, ein ichriftlirfjeS ©efuch bis

jurn 5. April b. 35. einjuretd&en. 5)er AnmeÜmng
müfjen ber ©eburtSfchein beS SBcwerberS unb bet bürget*

meijteramtlich beglaubigte ©adjweiS über eine minbeften*

nierjäbrige jätigleit im Scbmiebebanbroerf beigelegt fein.

£>at ber ©eioerber eine ftufbefdjlagfchule, eine ©einetbe*

itbule ober eine aitbere Aitßalt bebufS feinet AuSbilbung befucht,

fo fmb bie 3t“9'»ffe beS 93orfianbeS biefer Anftalt gleichfalls

beijulegen. $er eiitberufene Scbmieb bat ficb ju ber beflimmten

3eit mit einem noUftiinbigen SBejdjlagjeug in guter 58ef(baffenbeit

am ©rüfntigSort einjufinben, burdj ©orjeigung beS ginberufungS*

fdjreibenS über feine Perlon fr auSjuweijen, fowie bic IßrüfungS*

gcbübr tion 10 -A ju binterlegen, falls biefelbe nicht burdj ben

PreiSbireltor ober SfJolijtipräftbenten ganj ober teiltoeife nach»

gelaffen ift.

Strafjburg, ben 28. ©lärj 1906.

©linifterium für glfafs-fiotljringen.

Abteilung für fianbwirtjehaft unb öffentliche Arbeiten.

S)er Unterjlaatsfefretär.

IV. 4493. 3. A.: Brecht.

(926)

betreffenb bie Auflöfung ber fjelbmeggenoffenfcbaft

Dberbergbeim.

9lad» Ginfubt meines ©efdjluffeS oom 24. April 1904,
11. 8088, burdj toelcben bie ffelbweggenoffenfdjaft Oberherg*

beim ermächtigt toorben ift;

9?adb Ginficht ber SBerbanblungSfcbrift auS ber Si&ung
ber ©eneralüerfammlung ber genannten ©enoffenfehaft oom
1. ©lärj 1906, in welcher bie Abtretung ber ©enoffen*

jchaftSroege an bie ©emeinbe Obechergheim befchloffcn

toorben iß;

9?ach ginf^ beS ©tjchluffeS beS ©emeinberatS Don

Cberbergheim oom 20. ©oöember 1905 unb ber AbtrelungS*

urtunbe oom 8. ©lärj 1906, wonach bie bon ber ©enoffen*

fchaft abgetretenen tjelbwcge übernommen werben fallen;

©a<h ginpeht ber ©crichte beS IfreiSbirellorS j« ®cb»
»eilet oom 28. ©lärj 1906 unb biS ©leliorationSbauinfpeftor?

}u golmar oom 80. ©ooember 1905;

3n grwägung, ba& nach Abtretung ber ftelbmege bet

©enoffenfehaft fein SBefiji mehr oerbleibt, befchliefje ich,

waS folgt:

Artilel 1.

©lein Sefdjlufs Oont 24 April 1901, II. 8088, burch

welchen bie 3?eIbroeggcnofJen[chaft Oberbergheim ermächtigt

worben ifi, wirb hiermit aufgehoben.

Artitel 2.

35aS gefamte AftiO* unb HJafjiooermögen ber auf*

gclöjlen gfelbweggenoffenfchaft geht an bie ©emeinbe Ober«

hergheim über.

Artifel 8.

©egemoörtiger SBefchlufj ifi in ber ©emeinbe Ober»

hergheim in ortsüblicher SBeifc befannt ju machen unb wäljrenb

14 jagen am ©emeinbehaufe anjufchlagrtt.

ßolmar, ben 29. ©lärj 1906.

®er SBejirfSpräftbent.

II. 2582. 3. A.: ©raf *. fHJIfer.

II. Serorftmingen VP- >er »ejirfSpräflbcnten.

a. ©ber-QHfa^.



100

b. Unter (BIM.

(227) #<(<$(«&.

3n (Erwägung, bajj bif6r|e|img bc8 ucrftorhrncn Preis*

tagSmitgliebcS ©tbaftinn ©utleher in StangoISh'im erjorb«;

lieh geworben ifi,

bejdjliefce id) auf ©runb btS §. 5 3 ltfcr 1 bc£

©tfeffeS, betreffenb bie ©ul)(en ber üftitglieber ber ©eiivtS*

uertretungen uub ber ÄreiSoertrelungen nom 15. 3u!i 1896

(®ef.*93I. ©. 65 u. ff.) unb beS §. 1 3>fffr 1 ber SBaijlorb*

nung Dom 80. 3uli 1896 (3entral* unb 3)ejirtS*Amt3bIatt

©. 181 unb 182), wa8 folgt:

§. 1 .

S>ie Söaljl eines BtitgliebeS ber ßreiSuertretuug beS

PreifcS SDtoISbeim für ben flanton SBnfjelnbeitn bat ntn

©onntag ben 10. 3uni b. 34. ftattjufinben.

§. 2 .

®ie 3Bäf)lerliften finb in ben ©emeinben be8 PantonS

SBaffelnfieim Dom 29. 'JJprtl bis einfc^Iie^lic^ 8. ÜJiai b. 3§.

ju JebermannS auSjuIegen.

§. 8.

§iufichtli<b ber Don ben Herren Sürgermeiftern ju er*

lajiuibcn ©efannimathungeit wegen Auslegung ber Siften unb

^Berufung ber 2Bal)lbered)tigten jur UBat»l, fowie bejüglich ber

SBornabme ber SBabl, ber gfeflfteüung beS SBablergebuijjeS

unb gegebenen QraflS ber Sioniabme eine« jweiten SBaljlgangcs

finb bie in bem oben erwähnten ©eje&e unb in ber oben

erwähnten Waljlorbnung enthaltenen tBejtimmungen ju befolgen.

§. 4.

3)er §err PreiSbireltor in ütoISbeim Wirb mit ber

Ausführung biefeS SBefdjluffeS beauftragt.

Strasburg, ben 22. SDtärj 1906.

®er ©ejirUhräfibent

I. 1712. $a(tn.

c. Cotijriugeu.

(938) jSeIa#«twa^n«|.

9iacf)bem bie ©ofeungen ber in ber ©emeinbe ©olgne,

Preis 3)left, gebilbeten ©enoffenftfiaft jur Anlage unb Unter-

haltung Don 3'lbwegen in ber ©tntarfung ©olgne bieSfeitS

genehmigt worben finb, bringe id) meinen SBefcblujj Dom
heutigen Sage, fowie bie ©enoffenfthaftSfa&ungen bierburth

auSjugSweife jur öffentlichen Kenntnis.

9tW*6.
Auf ©runb be* Art. 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

©^nbifatSgenoffenjchaften Dom 21. 3uni 1865, Wirb hiermit,

nadjbem laut iProtololl Dom 8. TOärj 1906 in ber an

biefem Sage ju ©olgne Jiattgehabten ©eneraloerfammlung

ber beteiligten ©runbbefifcer Don 111 beteiligten, welche tu*

fammen 21

7

,mm £ettar befifen, fämtlich ber Silbung ber ©e*

noffenfehaft beigeftimmt haben unb jwar 28 mit 52 ,«mt §eftar

©runbbeftj burch au«brücfli(he ßrflärung unb 83 mit

164.8»>8 fteftar ©runbbejifc ftiflfchweigenb burch Aidjtteilnahme,

befchloffen wa§ folgt:

Arlifel 1.

Säe jum 3»ede ber Anlage unb Unterhaltung Don

gelbmegen in ber ©emarfung ©olgne nach 3Jla6gabe ber

beiliegenben ©enoffenfehaftsfafcuitgen gebilbete ©enoffenfehaf!

wirb hiermit auiorifiert.

Artifel 2.

Säefer Sefdjlujj fowie ein AttSjug ber ©enojfenfchaftS*

fabungen ifi im 3entral* unb 93ejirf8*Amt8Matt ju Deröffent*

liehen unb in ber ©emeinbe ©olgne währenb eines BtonatS,

oom Sage beS (Empfangs beSfelben an, burch öffentlichen An*

fdjlag belannt ju machen. Säe Erfüllung biefer lederen

fjörmliehteit ifi burch eine 99efReinigung beS SiirgermeifterS

nachjuweifen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efdjluffeS, welcher je eine

beglaubigte Abfchrift ber ®enoffenfc^aft§fa|ungen unb be«

ffliiiglieberDerjeichniffeS beiliegt, ift für bie Alten ber Preis*

bireftion unb für ben Sürgermcifter ju ©olgne gut 35er«

Wahrung im ©emeinbearchiD beftimmt.

6ine brüte Ausfertigung ift bem SMreftor bet ©enojfen«

fchaft nach feiner (Ernennung auSjubänbigen.

«DteJ, ben 21. TOärj 1906.

Iler SejirfSpräfibent.

VI. 481. 3. A.: S>r. Srenbtttfelb.

lycnoffenfchaftsfohiinßen

für bie linier bem Aameit .{Jelbtucggenoffcnfiöaft Golgne* mit beis

Gifee in Golgne gebilbete autorifierte Genoffenfd&aft.

Abfchnitt II.

KBahl* 3ufamiiienfehUHg, WefchäftSorbttung unb
fBtfugniffe be« reenoflrenf<haft«#otfhrabe«.

«rtttel 2.

Sie ®enoffenfd)aft mitb burch einen Botflanb bemaltet,

be|fen SMitgliebet burch bie Äeneratoerfommlnng aus ber 3®hl ber

Beteiligten gettäfjlt toerben.

artifel 3.

Ser äJotfianb befiehl au« 5 Slitgtubem unb 2 Siefl-

bertcetem, bie au« ber 3abt ber Beteiligten ju tofiljlen finb.

Set Borftanb bleibt & Sabre im amte. Aach Ablauf Kn
& Sahren erfolgt eine Aeutoabl bei Borfianbet burdb bie Gm trat«

oerfammlnng. art. 2 abf. 2 ftnbet anteenbung.

ffiencralbcrfamntlung.

artifel 4.

Sit Gentraloerjammlungl gut Botnabme ber erften 8^(1
bei BorflanbtS tstxb burdb Berfügimg be« Begitflbrafibenttn nnt«:
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jltldfaettiger Beftimmung bt( CrteS unb ffitncnnung beä Sotflfeenbcn

einBttuftn.

Sie Bftanntmadjung btc ©encralBcrjnmmlung erfolgt ju

Slcidjcr 3e>t in jebet bec Beteiligten ©cmcinben burrf; Jlnfrfjlog an

bem ©cmembcljauo unb in fonfi o r töüb I i rf) e v Sciie.

Sie Berufung anbetet ©(ncTalortjamntltmgtn bet Beteiligten

erfolgt burdf ben Siieltot bet ©enoffenfdjaft natf) Bejrf)luf) beb

genoffenfdjaftSuotfianbtS.

Set SejirlöBräfcbent lann berattige Berfammlimgcn Don

8mtS toegen anotbnen.

SSSahl bc$ (Ociu'ffenfchaftöuorftanbcö.

91 1 1 i f et 6 .

Sie SBaBl bet OTitgliebex beb BorftanbeS erfolgt mittels

ffialjQiflen nadj relatioet Stimmenmehrheit. Sei Stiuimenqleicljljeit

entleibet baS SeBenSaUet.

Sbfdjnitt HI.

Xcdjnifc^c geitung unb (KuSfühcung bec Kcbeiten.

«ttilel 14.

Sit Bautedjnifdjen arbeiten toetben bureb ben SlcIioratiou3>

teuiitipeftor foteeit mSgtiih in btt fßt bie BergeBuug öffentlicher

arbeiten üorgtfchutBeneu SEÖeife Bergtben unb jtoat in ©egenttart
be* SireftorS unb eines oom ©otflanb 3U Bejtidjnenben fflotflanbSt

sitgQebeS.

Sie arbeiten Wnnen jebodj auf Slntrag be» Borftanbeö bet

©enoffenfehaft unb mit ©entbmigung bet .flommijfion fßt glm«
bfteinigung audb auf anbett Söelfe octgeBtn toetben.

BrlUel 17.

Sadj gertigftcllung btt Arfieiien nimmt ein Beamter bet

iMioratiotiöbnuOertoaltiing in Begleitung beö SiteltotS unb eines

som Sorftaube ju Bejcitijnciiben BorftanbötmiglicbeS alljährlich eine

Begütigung beS 3uftanbeS bet ©enojfenfcbafteaulagcn Bot unb
entwirft fobami im Sinoemebmen mit brm Sireltot ben Boran»
jiblag bet im närfjftcn ^Ja^xc ausjufiU)reubcn arbeiten.

Set SJoranfdjlag für bie HntetbaltungSatBeitcn unterliegt

Bei Betragen unter 8000 bet ©eneßmigung beS Btjirlö|uä|w

btnien unb Bei höheren Beträgen ober fofetn et einen 3uf<h»fi aus
l'anbeSmitietn ootfiefjt, bet ©euebmiguug beS BiinifietiumS.

(229) 33eftanntraai$ung,

bttrtffenb bie Abhaltung einer Sorunteriuchungüber
ben (Entwurf für bie (Einrichtung eine« ftalte*

puntteS in Ancp a. Hi. für ben Dollen ©titer»

»erfefjr.

9tuf ben Antrag ber tfaijerlidjen ©eneratbirettion ber

(Eisenbahnen in (Elfafj«£othringen Dom 28. ftebruar b. 33.
C. 10 556;

Säet) (Einftcht be§ Artifel3 S be§ ©eiehe» bom 8. Stai

1841 unb ber $crorbmtng oom 18. fjebruar 1834, ber«

orbne idf hiermit, toaS folgt:

Srtitel 1.

Übet bie öffentliche SühlidjWt unb ’Sringliehlcit

bei (Entwurfs für bie (Einrichtung eines SjnltrpuntteS in

Ancp a. St. für ben Dollen ©utetDerfeljr toirb ^termÜ eine

jwan jigtägige ©orunterfudjung unb jroar oom 6. bis

einjtf)liefilid) ben 27. Sprit b. 33. eröffnet.

Artitel 2.

SBahrenb biefer 3eit liegen auf bem ^iefigen ©ejirtS»

|

präfibium, Zimmer Sr. 26, foroie auf ber tfrcißbircltion ju

(SibfobalbSiDall) (ErläuterungSbcridht foroie bie ©runb*

unb ftöhenpläne ju jebermannS Einftcht offen.

Artitel 3.

Sßährenb ber gleiten fjrifl ifi an ben genannten Orten

eineSifle auSgelcgt, in welche SBiinfe^e unb Erinnerungen in

bejug auf bie Anlage eingetragen ober unter ^Beifügung

fd^riftlie^ec Ausführungen Dorgemerft roerben fönnen.

Artitel 4.

SMe beteiligten Stilitär« unb 3*bilbehötben foroie bie

§anbel8fammer ^ietfclbfl roerben hiermit eingelabcn, Don bem

auSgclegten (Entwürfe uttb ben (Erläuterungen Kenntnis ju

nehmen unb ihre gutachtliche Äußerung bis fpätejienS ben

27. Sprit abetibS 6 Uhr mir ober bem §>errn flreiSbirettor

ju 9Jieh ju übermitteln.

Artitel 5.

, 3ur Prüfung ber währenb ber SBorunterjuchung ringe-

gangenen SBfinfdhe unb (Erinnerungen, foroie jur Begutachtung

beS (Entwurfs im allgemeinen tritt am ©amStag, ben

28. Spril b. 33. DormittagS 11 Uhr, im ©ebäube ber

flreiSbircltion ju Steh e <n AuSfcfjufj jufammen, weichet

tunlichft rafch unb fpäteflcnS bis jum 28. Stai b. 38. fein

@utad)ten abjugeben hat.

Srtifel 6.

3u Stitgliebern beS SuSfdhuffeS ernenne bic Herren:

1. ©raf SBillerS, ÄteiSbireftor, ®orfihenber,

2. ßamillo Sehulje, ftüttenbirettor in StaijicreS,

3. ©crapian, Sireltor beS gifenroettS in SrS a. b. St.,

4. Siöa, SSeingrohhänbler in Soböant,

5. £>oltarb, ©utsbefiher unb ©ürgermeifter in 3oug>aux-

ArcheS,

6. Unternehr, Direttor ber Steher S&ampfjiegelei in 3oug*auj;»

ArcheS,

7. ©<hu«h, 3öwM^hnll^ ^Q^t'tan, *n Ar8 a. St.

Srtilel 7.

®ie gegenwärtige Serorbnung wirb burch baS 3<ntrot-

unb 18ejirtS*AmtSbIatt (Beiblatt) foroie in ortsüblicher

SEBeife in ben beteiligten ©emeinben jur öffentlichen ffenntniS

gebracht.

Steh, bett 2. April 1906.

®er ©ejirlSpräfibcnt.

V. 1178. 3. ©•: $r. ^reubenfetb.
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III. ©rlaffe pp. anderer aW ber pprftebeiib eJiifßcfü&rteB äaitbcGbebötben.

(230)

GS tt>trb hiermit jur öffentlichen Kenntnis gebraut

baff ber burdj ©erorbnung beS $errn CbcrlanbeSgeriehtS*

präfibenten oom 2. gebruar b. 3§. fiit ben ©eginn ber crflen

©efjwurgeridjtSfeffion fefigefejjte Sennin auf

©lontag, ben 9. % prtl 1906,
©ormittagS 9 ll!jr, ncrlegt worben ift.

Golmar, ben 27. ©iärj 1906.

Ser (f. fianbgerichtSptäfibcnt. Ser ft. Grfie Staatsanwalt.

getememtt. föafcituutn.

(231 )

911. fioegel in ©trnfjburg, ©evgamentergnfie 1, beab*

fidjtigt, auf bem bem ©h- 3ung gehörigen ©runbftüde,
gelegen ju Gdbolssljeim, ©eftion 12 Ar. 120, einen (?odfj*

raum für finde unb Öle ju errieten.

Sie auf b'ttfeS Unternehmen bcjüglidjen ©efdjreibungen,

©läne unb 3ci$nungen liegen t>on bem auf baS ©rfc^einen

biefer Kummer be§ Amtsblattes folgenben Inge an fowoljt

auf ber biefifl«'« ffreisbireftion als auch auf bem ©ürger*

meifteramte GdbolSljeim offen.

Gtwaige Gimnenbungen finb bei bem unterjeidjncten

flreiSbireltor ober bem ©ürgermeifter non GdbolSljeim mcifjrenb

ber in §. 17 ber ©ewerbeorbnung bejeidjneten, bie fpcitere

©eltenbmadfjung auSichÜejicnben nierjehntägigen griff fdfjrijtlidfj

ober münblich anjubringen.

©trafjburg, ben 24. ©tarj 1906.

Ser JfreiSbireltor

3.*Ar. 815. grfjr. Pott ©entminten.

(232 )

Ser ©imon 9® eingärtner ju ©ptltcl beabfidjtigt

auf feinem ©runbflüd jn Spittel Äatafter Ar. 192 p/21 5 p
ein S4)Iad^t^au8 nebfi SButfifüdje unb Aäudhcrfammer ju

errichten.

Ginmenbungen gegen biefe Einlage finb bei mir ober

bem ©ürgermeifter oon Spittel binnen einer griji oon

14 Sagen münblidj ober fdjriftlidj eiujiireidfjen.

Siefe grift beginnt mit Ablauf beS SageS ber Au§*
gäbe“ biefeS ©tatteS. Ginmenbungen, weldje ttadj Ablauf

biefer griff erhoben werben, werben, foweit fie nicht auf

prioatrechtiidjcn Sitein beruhen, nidjt berüdpdjtigt.

©läne unb Sefdjreibung ber Einlage liegen währenb

ber genannten grift bei mir unb auf bem ffiürgermeifteramt

in Spittel offen.

gorbadf», ben 29. Atärji 1906.

Ser GreiSbirettor

pon Soepcr.

(233 )

Ser ffiurjlfabrifont 91. ©. ©onjellini in ©ablon
beabfidjtigt auf feinem in ber ffiemeinbe ©aMon liegenben

©runbftüde, oormatS ©oifiauj, ©iltor, ©eifleftrafse, ©eroann
Le bas de viele Bmtrsc Ar. 197—200, eine SBurftfobrif ju

errichten.

©eidhreibutig, 3eirfjnung unb fiageplan liegen iowoljl

auf bem ©ürgermeifteramt ju ©ablon als auch auf ber ßanjleiber

reisbircllion mafjrcnb ber AmtSftuttben ju Ginfichtnahme auf.

Gtwaigc Ginwenbungen gegen bie 9lnlage ftnb binnen

einer grift oon 14 Sagen, weldje mit bem Sage ber Ausgabe

biefeS ©latteS beginnt unb jebe fpätere ©eltenbmachung auS«
,

fcfjliefit, bei mir ober bei bem ©ürgermeifier ber genannten

©emeinbe ju erheben.

ÜJlefc, ben 29. Alärj 1906.

Ser (heiSbireftor.

3. 91 : Sr. 8aitß Pott langen,

Ar. 2859. AegierungSaffeffor.

(234)

Sie 'Anlegung beS ©tunbbudjS für bie Uniergematfung

Aeuljof, fiit welche jurteit ein ooiläufigeS ©runbbuth geführt

wirb, hat am 22. Atärj 1906 begonnen.

Scmnädjil werben bie ©runbbefifjer über baS Gigenhi®

an ihren, in ber Untcraemarfung gelegenen ©runbflüden, joroeit

biefe nodh nicht in baS norläufige ©runbbnch eingetragen

finb, öeniontmen werben, gerner wirb in 9lnfehung ber nor

bem 1. 3anuar 1900 in baS uorläufige ©runbbudj ein«

getragenen ©runbftüde einer ebelidjen ©ütergemeinfdjaft ober

einer fonftigen ©emcinfehaft bie Sernehmung ber Gigentünter

über bie GigentiimSoerhältuiffe infomeit ftattfinben, al§ bie

Gintragung beS GigentumS ben neuen ©orfcljriften nicht ent*

fprtdjt. Sie ©runbbefifcer unb bie eingetragenen Gigentümtr

ijaben über ben Grwerb beS GigentumS an ben in ©etradjt

lommenben ©runbflüden fomic über ihre SedjtSnorgängcr 9luj-

fdhlufe ju geben unb bie bezüglichen GrwerbSurlunben (l?auf>

unb ©teigbriefe, Saufchtmträge, Seilungen, ©ehenlungen,

Seftamente unb etwaige GhtDctträge) bem Amtsgerichte uor»

julegen. gerner fmb bie ©runbbefijjer unb alle eingetragenen

Gigentiimer Dcrbflidjtet, bie an ihren ©runbflüden twr bem

1. Januar 1900 begrünbeten binglidjen Kedhte, mit Ausnahme

ber ©runbbienfibarleiien, anjujeigen.

Alle anberen ©erfonen, ju beren ©unften ein Bor

bem 1. 3anuar 1900 begrünbeteS 3Jcdjt an ben ©runbpden
beftebt, welches jur Grhaltung ber 9ßir!famfeit gegenüber bem

öffentlidhen ©lauben beS ©runbbu^S ber Gintragung bebarf,

müfjen baS fRecbt beim Amtsgericht onmelben. Sie? gilt Bon

allen tot bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten binglichen Aechten,

mit Ausnahme ber ©nmbbienftbarleiten, inSbefonbere alfe

non ben ©orpgSredjten, fwpothefen, AiefebrauchSrechten, ferner

non ben Aechten an foldhen Aedjten, ben ©erfügungS’

befdhränfungen unb AupfungSredjten, welche norbem 1. 3anuar

1900 begrünbet Worben ftnb, mögen auch biele ©echte unb

©efdjränfungen nor ober nach bem 1. 3anuar 1900 in baS

norläufige ©lunbbuch eingetragen worben fein. GS macht

auch tonen Unterfdjieb, ob bie Aufnahme in baS norläufige

©runbbudj burdj erfte Gintragung ober bureh Übertragung

au§ ben £>tjpotf)clenregiftern pattgefunben hat. Sie Am
mclbung fdnn fdjriftlid) ober mfinblich erfolgen, ©ei ber

Anmeldung ftnb bie jttm AadjweiS beS Achtes unb feines

I AattgeS bienenben ©elege eitijuteidfjen. ÜBirb bie Anmelbung

by Goog|
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bi§ jum Ablaufe bet AuSfdjlufefrift, welche feinerjett öffentlich

befannt gemalt werben wirb, oerfäumt, fo tritt ba«
S echt im Stange hinter bie rechtzeitig angemeibeten
unb bie ber Aumelbung nicht untetliegenben Sted&te

jurüd. 3n Anlegung ber »or bem 1. 3anuar 1900 be*

grünbeten ©runbbienflbarteifen hat bie Unterlaffung ber An»
mtlbung feine StedjtSnadjteile für ben SSeftanb unb ben Stang
be« Stedjte« jur Qfolge; boch tönnen auch biefe ©runb»
bienjtharleiten im Anlegung«t>erfahren angemelbet werben.

®ie nad) bem 81. ©ejember 1899 nad) ben
jefigen ©efefeen neu begrünbeten Sterte finb Don
ber Anmelbung befreit.

Sebermann ifi oerpftichtet, einer Sorlabung golge ju

leiflen, auf Verlangen Au?funft über bie ibm befannten SRecht*-

oerhältniffe eine« ©runbftüd« ju erteilen fowie bie barauf

bezüglichen Urfunben oor*ulegcn, foweit fie ibm gehören unb

fid) in feinem ®cfi|e befinben. $ie Befolgung ber 2abuttg

unb bie (Erfüllung ber bejeidjneten Verpflichtungen fann burdh

©elbfirafen erjwungen werben.

©ebübten unb Auslagen werben im Anlegung««
berfabren nicht erhoben.

©trafeburg, ben 81. Vtärj 1906.

Paiferlidje« AmtSgendht

IV. <Krlaffe pp. »on

(233)

Auf ©runb be« Artilelfi 1, H be« ©rfefce«, betreffenb

einige Änderungen tton ©eftimmungen über ba« ©ojtwefen,

Pom 20. ®ejember 1899 (Stei<h«»©efe|btatt ©. 715—719)
wirb ber ©eltungSbereid) ber CdStape (§. 50, 7 be« ©efefec«

über bei« ©oftwefen be« ®eutfd)en Steidj« bom 28. Oftober

1871) auf bie in bem nadjftehenben 9facf)trog«'Verjeichni«

flufgefübrten Stadjbarpojilode auägebefjnt.

Vetlin, ben 27. SJtärj 1906.

®er SlcichBtanjler.

3. 93. : ÄTaetfe.

Gleich«. t»t*- ®c&örben.

Nachtrag
jum Verjeidhniffe ber in ©lfafe»2othringen belegenen Stachbar*

poflode, auf bie ber Geltungsbereich ber CrtStaje ausgedehnt

wirb:

tfefleringen (Oberelf.)* — ©ejjerling

3)iebenbofen — ©entringen (Pr. $iebenhofen)

©entringen (Pr. SMebenhofen) —®iebenhofen

SKontigno (Pr. SJteJ) —©tantiüreS-CueuIeu

©lanti6re8*OueuIeu —SKontignt) (Pr. fDtefe)

—©ablon (fit. Tty)
©abfon (fit. SJlefe) —©Iantiöre8*Cueuleu

©efferling — (felleringen (Oberelf.)
*

* SUnit läge ber (jciitricbtung einer Sßoftanftalt ab.

V. $erfona(«9tdchrichtcn.

(23«) Uerleüjnug non ©rbeu- trab Öbremeidjea.

©eine SJtojeflät ber Paifer unb Pönig haben Aller»

gnäbigfl geruht bem orbentlidjen ©rofeffor in ber ebangelijdj*

theologifchen Safultät ber Paifer»©ilbeIm«»Untoetfität ©träfe»
bürg Dr. gider Öen Stoten Slblerorben bieder Piaffe unb
bem orbentlidhen ©rofeffor in ber pljilofophifehen galuliät

Dr. ©erlanb ben Pöniglidhen Pronenorben zweiter Piaffe,

fowie bem emeritierten proteftantifdjen ©farrer ©pad),
früher in Sidhtenberg, jefet in ©trafeburg, ben Pöniglidhen

Pronenorben britter Piaffe, ferner bem ©erfmeifter 3ohann
Bopiijt 3acque8 in Sobfann, Prei« ©eifeenburg, ben Hütten-
arbeitern Stilolau« (Eugen ©illet unb granj genannt Pari
Sfallement in ©rofe*©ot>em>re, Prei« ®iebenhofen»©cfl,
bem ©edhonifer Anton ©outtUre in fDtefe unb bem
ftäbtifefeen Vorarbeiter (Emil iDt ogö in ©omg, Prei« Vtefc»

?<mb, ba« Allgemeine (Eh«njei<fjen ju betleihen.

©eine SJtajeflät ber Paifet haben AUcrgnäbigji geruht,

bem ?nnbgericht«rat Dr. §obpe in SRülhaufen au« Anlafe
feine« ltbedritt« in ben Stuheflanb unb bem Stotar 3«flijrat

Burger in 3lappoIt3meiIer au« Anlafe feine« AuSfcheiben«
au« bem Amte ben Pöniglidhen Pronenorben britter Piaffe,

fowie bem fianbgeridhtSrat bon (pinberfin in 3öÖern au«
Anlafe feine« Übertritt« in ben Stuheftanb unb bem Stecht«»

amoalt Suftijrat 2op in ©olmar au« Anlafe feine« Au«*

fdheiben« au« ber StecfjtSanmaltfchaft ben Steten Ablerorben

nieder Pfaffe, ferner au« Anlafe ihre« Überiritt« in ben

Stuheftanb bem Amt«gefängni«auffeher glaber ju Sufenborf

unb bem AmtSgefängniSauffeher unb ©eridhtäbiener Poffe
ju ßrftein ba« Pteuj be« Allgemeinen ©hrenjeidhen« unb

bem AmtSgefängniSauffeher unb ©eridjtSbiener ©eil ju

Sinfeingen ba« Allgemeine ©h^mjeidhen $u betfeihen.

©eine fUtajePät ber Paifer hoben AHergnäbigjl geruht,

ben Stentmeifeern unb StedhnungSrälen ©alter unb Seele

in ©trafeburg ben Stoten Ablerorben nierter Piaffe,
bem Cberförper, ftotftmeifter ißommharbt in Allfirdh ben
Pöniglidhen Pronenorben britter Piaffe, bem

3oDaffiftenten Pönig in 93afcl unb bem Paiferlidjen 3örPer,

^egemeifter SJtanftein in 2angb unb bem Palfetlidhen görfler

©feiner in gorfihau« ®iefenbadh ben Pöniglidhen
Pronenorben nierter Piaffe, ben ©emeinbeförftern

SJtorgen zu 8forPhn«8 ©t- $Ut»2eberau, ©auter ju gorft»

hau« 2>ufeI«lodh, Stonntmtonn in ©chäfedhaf unb bem
©albmegewärfer ©inter in 2i<f)teiiberg ba« Allgemeine
©htenzeidhen, fämtlich au« Anlafe be« Autfdbeibcn« au«

bem ©tautSbicnfie, fowie bem OberreDifor SBuffelmeier

in ©trafeöurg ben Pöniglidhen Pronenorben britter

Piaffe mit ber 3®hl »50" au« Anlafe ber Seiet be«

50jähtigen ®ienftjubiläum« }u oetleihen.



104

Jntnlkinai kn Stiififrkretiri.

©mannt: ©rofeffor ffelij Söolff ju ©trapburg

jum Äonferoator ber Qffc^it^llit^cn ®enfmäler in ©Ifap»

Sotpringen unter Selaffung in feinem ®ienflüerpältniffe al«

Äonferoator für bie Sejirfe Ober* unb llnter«6lfap.

Pitileriia.

(Ernannt: Äanjleibiütnr SBop in Strasburg jurn

Äanjleifehetär.

fmitUui hi Jauern.

(Ernannt: $er wiftenfcbaplicpe Hilfsarbeiter am
©ejitlSanpiü pictfetbft Dr. ffaifer jurn Äaiferlicpen Streit?*

birettor am ©ejirfSarcpio in Strasburg.

©eauftragt: fträulein güfabetp ©ropwenbt in

fDlep probeweife mit SSapnubmung ber ©efcpäfte einer

Affiftentin beS ©ewerbeaufficptsbeamtcn in ©olmar.

©erfept: SRegierungSaffeffor fDlapt in ©olmar an
baS ©ofijeipräfibium in ©trapburg unb SRegierungSaffeffor

Dr. ©etri in ©trapburg an bie ÄreiSbireltton in ©olmar,

©olijeifelretär ©teiger in SDlütpaufen als StegierungSfclrelär

an ba8 SejitlSpräfibium in ©trapburg.

$urcp lanbeSbertlicpe Scrorbnung öom 28. b. 'Bits,

ifl ber ©igenlümer ©toSper ©djwarp in fDlolSpeitn auS
bem Amte als ©eigeorbneter biefer ©emeinbe entlaffen worben.

Jiltj 1 u) |iltuier»ltu|.

®ie oon bem Sifcpof non fDlep oorgenommeite ©r*

nennung beS ©eneralfefretärS beS ©iStumS Dr. ©rmait
jum ®omfjerrn bat bie ©enepmigung beS flaiferlidjen ©talt»

balterS unb bie oon bem Äonpftorium ber Äircpe Augf«
burgifcper ffonfeffion ju 3ngwciler uorgenommene ÜBapl be§

©fatrerfl Jpelbt in ©djitleräborf jum ©räfibenten beS Äon»
fiftoriumfl bie ©eftätigung be§ ffaiferlicpen ©tattbalterS er»

halten.

®em ©oflmeifter a. ®. ®onigeS in ©cnfelb ift bie

nacpgefucpte ©ntiaffung aus bem Amte als jioeiter ©rgäiijuitgS»

riebter beS Amtsgerichts bafelbfi erteilt lootbcn; fJlotar

©dpröber in Senfelb ift jum jweiten ©rgäiijungSricpter be§

bejeicpneten ©fncptS ernannt worben.

genannt: ®ie Aftuare ©taptr in fDliilpaufen,

©raul in 9Wep, Sorft unb Äern in fforbacp, fceinridj

in Cberebr.beim unb Sübede in ©olmar ju ©ericptsfefretären.

Seauf tragt: ©ericbtSooHjieberamtSfanbibat ©traup
mit ber fommiffarifeben ©erwnltung ber ©ericblSüofljieber»

ftefle in ®rulingen.

fenult»! fit ftatpa, Sollet ml ßomäan.

©mannt: ^auptjoDomtS » Menbant fRccpnurgSrat

©terneder in ©djitmcd jum Cberjollinfpeltor in bet Ser»

waltung ber 3ölle unb inbireften ©teucrn in ©[fap»2oibringen;

bemfelben ift bie OberjoIIinfpeftorflefle in fDlep übertragen

worben.

©mannt:
;
®er fieprer an ber fiäbtifcpen höheren

fUtäbcpenfcpute in ©trapburg ©eter jum SDireflor ber

päbtifcben faufmännifcben tforlbilbungSfcpule in ©trapburg.

Übertragen: ®ie ffierwaltung ber Haffe ber pteftgcn

lecbnijcpen ©cbule ber neuen ©teuerlaffe ©trapburg 1.

©erfept: Cberjollinfpeltor fRegierungSrat Speobalb

ju fDlep als etatSmäpiger fRegierungSrot an bie ®ireltion

ber 3öDe unb inbireften ©tcuern nach ©trapburg.

•btrlSalttL

©rnannl: ®ie Hilfslehrer SrodpauS an ber

©räparanbenfcpulc in fReuborf unb 3eanperrin am Seprer»

feminar in ©trapburg ju fieprent an ben CeprerbitbungS*

nnftolten, bie ^tlf^lcfjverin SKopbert am gepretinnenfeminar

in ©djlettftabt jur ©eminatlepretin.

Seftangejtellt: Sie ?eprerinnen an ben fiäbtifcpen

höheren fDlöbcpenfcpulen ©mma ©t filier in fDlartird), Sn«

tonia Sfflagner in Sarr, ©ettrub ©röpper, 8eonie ©bert

unb Slarie ©pleS in ®iebenbofen unb 3obanno ©djroebrr

in ©trapburg.

©erfept: ©räparanbenfcbuloorPeber SBilmoutlj in

©t. 9loolb als ©eminarlebrer an baS i'ebrerfemmar in 2M
©eminarlebter ©rcoot in Slep nach ©t. Sloolb unb btaul«

tragt mit ber Leitung ber ©rciparaiibenfcbule bafelbfi.

©ntlaffen auf Antrag: flebretin 9lnna Äunp an

ber päbtifcben höheren fDläbcbenfcbule in ©olmar unb Han^’

arbeitälebrerin ©erta SHoewe an ber ftäbtijdjen höheren

fDläbcbenfcbule in ©trapburg.

©enfioniert: Seherin ©erta Stiehl an ber

Päbtifcben höheren fDläbcbenfcbule in ©trapburg.

ßflirkoimuiltBii.

a. 0ber»©lfap.

©mannt: Stentner Slnton fDliclo ju Unterbütter.

juni ©eigeorbneten ber ©emeinbe UrbeiS.

Übertragen: ®em ©ijefelbwebel Soemer in Sitfd)

bie ©emeinbeförperftelte ju ÄembS, Cberförperei fDlülbaufen.

®efinitlo jum ©emeinbebegemeiper ernannt:

®er forpoerforgungSberedhtigte Anwärter Sach in ßeberou,

Cberförperei fDlarlircb.

AuSgefcbieben: 3ofoIge ©inberufung na^ ©reupen

©emeinbeförfter {friebe in ÄembS.

b. Unter»6lfap.

©mannt: ®er jioitoerforgungSberecbligte ©<bup=

mannSwadbtmciper Söeip auS ©trapburg jum Äanjlijtfn

bei bem biepflen ©olpeipräpbium an ©teile beS in ben

StubePanb getretenen ÄanpeifetretärS fHeidh-

OfePangePeltt: ®ie fiebrer ©rnft Olie^el in ©Tpeir.

©aul Stetjfer in SernbarbSweiler, ÄreiS ©rpein.

©erfept: ®ie Seprer ©bilipp ®ed oon ©ijcbbew:

als AuSbitfSlebrer nn^ ©trapburg, Stöbert ftrip oon Cba-

ebopeim naep Sßeitbru^, ©pilipp ©utpapfel oon ©t. SBiP

belm*Slrapburg naep fjlenbof>©frapburg, 3oftf Han§ ö®*

©aaleS nach ©trapburg aI8 AuSpilfSleprer, Stugup Äoenig

oon SBcitbrucp nadp ©trapburg, fjriebricb ©tapt oon SBil-

bertbaep als AuSpilfSlebrer naep ©trapburg, AnbreaS 6tro|

oon ©cpmeigbnufen naep ©elj, 3alob SBeber oon Stotpbaih
I

naep ffiinjenbadj, feprerin Watpilbe ©ogel oon fDlieteSpeini

als AuSpilfSleprerin na^ ©trapburg.

©ntlaffen auf Antrag bepufS Übertritt in ben

oberelfäjfifcpen ©dpulbienp: Ceprerin fDlarie Älut in

SDtadweOer.

©ePovben: Seprer 3gnaj Slepner in SBalf.

(Jirucunmigen, Öerfepuugen, ©utlaUnngeu.
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c. l'otbringen.

Ernannt: ftür bie ©emeinbe Jreibufe, ffreiS

gorfiadj, jum Sürgermeiper fffeter Sllbred), 31derer, ju ftai c

frtlirben Körpern bie forpuerforgung§bcred|tigten Anwärter

^enninger ju ©t. Sluolb, Oberförperei ©t. Sloolb, fDlaire

ju gorpbauS SJJitterSbeim, Oberförperei StlbeSborf.

Definitio ernannt: 3upin 2eIi6ore junt 2ebier

an btr ©emeinbeftbule ju ©rofj’9)tobeubre, tfonPantin SBeber

jum 2ebrer on btr ©emeinbeftbule ju ©rofe-SSopeuore.

tfommiffarijtb übertragen: Dem forPoerfoigungS-

fcererbtigten Slntoärler ©tablo me SBertoaltung ber ftörpet-

pcQt 2angb, Oberförperei ©aatburg.

Sferfefet: Ser ftoiferlidje Qförflcr SJtüller I oon

porp^aul SDtitterS^eim narb fjforpbauS tJilSborf, Oberförperei

Sufenborf.

Stuf Slntrag entlaffen: 2tbrertn IJfräuletn Gäcilie

Äönig ju Ifriedjingen.

^en|ioniert: Der Äfliferlidje §örPer, §egemelfter

KanPein ju fJorpbauS Sangb, Oberförperei ©aarburg.

©efiorben: Der ffaiferlidje Körper ©trimer ju

SoiftbauB Sinbtnberg, Oberförperei Gbäteau*©alin8.

fenriliui kn Jilt uk iikbektei Sltirn-

Crnannt: Die 3onfelretäre SftutbB in Deutjrb*

Soticourt jum Obergrenjfontrofleur in Soü6ant, ©eibi in

(fbambrep jum Cberjaljpeuercinneljmer in ©aarotben, bie

^oHprattitanten SBeber in Dornadb jum Oberjofleinnebmer

in SoDüant, Stöger in G^amferttj jum Soüfefretär in Saar*
bürg, Berg in ftagenau jum ©teuerfefretär in Btülbaufen,

oon Döllen in Diebenpofen jum 3oII|efretär bafelbp,

SteulS in Sooäant jum 3<>Bfefretär in fölefe, ©uttinger
in Saargemünb jum 3oflfefretär in Sood*ant, ©ranbt in

§<blettpabt jum 3oBp!retär in Diebenpofen, SHonpeurt in

SltmönPeroI jum 3oBfefretär in Sooöant, berittener ©renj-

aufje^er SBorotoSfp in Sumefe jum ©teuerauffeber in

«trafeburg, ©teuerauffeber Griebel tn ©trafeburg jum 3oü*

affifeenten baftlbp, bie ©renjauffeber SJtattftebt in Deutfdj*

Üoiicourt jum 3oBafpftenten bafelbp, SBurjer in 8ejap

»um berittenen ©renjauffeber in ©tbmerladj, ffanjteibiätar

StieS in ©trafeburg jum ©teuerauffeber bafelbfi, ©renjauffeber

Öecomte in 2obe jum berittenen ©renjauffeber in Slumefe,

bie ©rtnjbienpanmärter Sanbrod in St. Ulridj jum ©renj*

nulieber baftlbp, Baum in Säbel jum ©renjauffeber bafelbp,

Sujd) in ©ranbfontaine jum ©renjauffeber bafelbp, SlmtS*

bieneranmärter Stofe in SlltmünPerol jum SImtäbiener ba*

jelbp, ^JoPagent Sa ber in Meiningen jum CrtSeinnebmer
bafelbp, ©dbneibtr SBeber in ftolbsbeim jum OrtBeinnebmer

Berfefet: Die ©bergrenjtontrolleure IToIb in Sooüant
als OberPeuertontroDeur nach Diebenbofen-Üanb, fffraafe in

WaSmünfter als OberfteuerfontroIIeur nach fjoltenberg,

©teuerfefretär gelt tam p in SJtölbaufen als 3ofifefretär narb

5<utfcb*2loricourt, bie 3oIIfefrcttire Saumett in Sooeant
al8 ©teuerfefretär narp ©trafeburg, §utb in Diebenbofen al8

©teuerfefretär narp ©trajjburg, 3oIIeinnebmtrÄraJ|er in Stue

nadb 2eimen, bie ©teueraufjeber <54 öb et in ©aaralben nach

tforbarp, StidloS, in Deöant*Ie8»Spont§ als ©renjauffeber

na<b 3)teJ, Mabfe in ©dbiltigbeim natb ©trapburg, ff auf) 8

in SRüIbaufen nadb ©trapburg, ffodb in SBet^enburg nadb

Sifcbmeiter, ©anber in Settmeiler narb Sßeijsenburg, (Sggeri

in Sübelburg nadb 3Q&em, bie ©renjaufiebu fDtaurer in

ÜJtoncourt als ©teuerauffeber nadb Saaralben, ^SBilSborj

in MobOant ul§ ©teuerauffeber nadb ©tra&burg, ©aalbadb
in 3Jtartir<b als ©leuerauffeber nach ©trapburg, ^irfctj

in 9Jiarfir<b al8 ©teuerauffeber narb ©olinar, SJterffinger

in Stieberbof als ©teuerauffeber na<b SJtülbaufen, ©olbau
in ©t. Quirin als ©teuerauffeber nadb Debant-leS-ipontS,

Steitl) in Stieberfuljbadb al8 ©teuerauffeber „ nadb ®tül»

baufen, oon ©arrel in 2eimen als ©teuerauffeber nadb

©dbiltigbfint, ölrirb in Oberbrucf narb SKtmflnperol, ©rbulb
in ©rbaPnatt a. SB. narb SUtmünperoI, fDteweS in Sem6*
oiffe narb Slmanweiler, ^ßfau in Scferitb narb SDtarfirrb,

ban ber fiepen in Stirbeoaljoflamt narb Mieberbof,

3anber in ©beminot nadb 2°&e
< ©te^bo"/ in fiorr?*

Utarbigny narb Stobäant.

Senfioniert: OberpeuerfontroBeur 6 if db e n in Strafe-

bürg, ©teuerfefretär ^)eijt in ©trafe6urg, ©teuerafPPent

©utbmüller in §Q0cmm< ©teuerauffeber ©idbinger in

©trafeburg, ©aljPeuerauffebtr ©trittmatter in Sbäteau-

©alinS, ©renjauffeber Gtjriaj in Rüningen.

SluSgefrbieben: QrtSeinnebm er© dj ü 1 1 e r in Käufern,

Sermalterin be8 Slnmelbepoften« für bie ©tatipif 0rau

8ebnert in SrüdenSmeiler.

©efiorben: Die QrtSeinnebmer ffirfdb in SJannftein ,

Sertjrbinger in §irpngen, ©rbtoeifeerin Mieberlauterbarb*

|rigi’|i|t> uk KrU|r(|krimiiittii|.

a. Sejirf ber 06er*$opbirefiion ©trafeburg L G-

9leu angenommen: 3u fPoPantnärtem gelbttebel

Senebift, ©amtätSfelbwebelßnbrefe, SBadbtmeiPer Sumpf,
®ijefelb»ebel ©tier, irompeter SBenbt unb bie fDtilitär-

antoärter SJtenjel unbSBöbrle in SRülbaufen, Sijefetbroebel

oon ber Sb<5 in Sbann, Simmel in Seubreifadj, ©tbulj
in ©ennbrim unb SBernid in Stltfirrb, fjelbmebel Gbren«
traut unb ©enbarm fDliermtiPtr in SSarfirtb, Selbtwbel

Sombarbt in ©dbiltigbeim unb SijemarbtmeiPer ffirrb-

baufer in SBeffetling, ju ielegrapbenantoärtern gfelbtuebel

©öfe unb ^aumeffer, Syefelbmebel Daufer, Sebm,
Seife, ©tberer unb §oboiP Pfeiler in ©trafeburg.

©tatSmäfeig angeftellt: SU8 spoftoertoalter bie fflop-

antoärter §übnerfautb in ©entbeim unb tfofegarien in

BJteJeral, als ^Joftafppenl bie ^Joftantoärter ^elmPetter in

SJtülbaufen, flrauftunblbowoä in ©rblettpabt, ©dbntiber
unb Dbunt>n in ©t. 8ubtoig, ©<b»oebel in §agenau,

©iebert in SBaPelnbeim unb ©ittler in Seubreifarb, als

lelegrapbenafftPent lelegrapbtnantoärter Do|fe in Strafe-

bürg.

S3erfefet: Ober-SSoftpraftifant ^öfefdb oon 6ö8lin

nadb SSülbaufen, SSoPpraftifant ©oStoinfel oon SSÜlbaufen

narb ^agenau, Cber^ielegrapbenafpftent Dreber Don ©trafe-

burg narb 3obern, bie fßoPafppenten ©rüber üon ©trafe-

burg nadb SiautSmünPtr, SBolfe oon SJlülbauftn nadb ^”*r'

Ibiel unb SBilfenrotb bon ©trafeburg narb Sladben, S3ogel

oon ©rblettpabt narb Sba* eflu-©alinS, SBardb oon BBül-

baufen narb BJterjig unb 8übfe oon ©trafeburg nadb Ott»

toeiler (®j. irier), lelegrapbenafppent Öeiger oon SJtül«

baufen nadb Sorben.
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VI. Stanaiftyt* ftnjeigett.

(M7)
$>aä SJkobiantömt ®aatgemünb lauft in biefem 3)tonat

noch $en »nb JRoggenfangftvob, le$tere8 nur na<b »orfjerigcr

Anfrage.

tprobujtnien luerbeit nach Biögli^kit beoorjugt.

'Jlbnabme bei gutem Sßktfer täglich Don 8 bil 12 Hbr

uormittagt unb »en 2 bis 5 Ufjr nadjmittagS.

%

etTtfctuißa Irntfmt a. fcttUftüwlUlt, attw. ft. Cftulfc a. «o
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Jettfraf- unb 23e§irli$-Jlmfsßfatt für ©ffaMotjlrinöen,

ffifrlflU.
|

§trafibuvö, fcc» 14» &?vil 1900.

I. i)erpr&imnß<n pp. 6eö SRiniftcriuutö nrtb br« ©btrfefculrat«.

®ie 5Profe||orct! ber tfaifer«2Bi!beim8-UniberPtät Dr.

Äfil, jugleidb Borpbenbtr ber tfommpfton, Dr. Bäumtet,
Dr. Kobn, Dr. gtjrtyarb, Dr. gaulbaber, Dr. ©erlanb,
Dr. ©töber, Dr. tföppel, Dr. SDtartin, Dr. Reumann,

(338)

$>it eingtfcbriebeue frilfsfape „(ginigleit" ju Wtubrrifach

bal nach oorgenommencr ©tatutenänberung burdj Winifierial*

etlafi Dom 2. ülpril 1906 Don neuem bie Bejdjeinigung er*

ballen, bafj fte — üorbcbaltli^ ber £>öbc beS ßranfengclbtS —
ben Anforbcrungen bcS .IfranfenDerpdjeningSgeitbeS genügt.

I. Ä. 4873.

(239) 'jBelanntmachimg,

bctreffenb bie

SBijfenfdjaftlicho Prüfung Stommifjion.

3u orbenflichen ÜJtitgliebern bet 2BiRen}$aftIi<$eu SfSrü-

fungStommijpon ()ietjelb[t fmb für bie 3<it öom 1. 9lpril 1906
bis babln 1907 ernannt tootben

:

Dr. Bornact, Dr. Keifcenpein, Dr. IRofe, Dr. ©menb,
Dr. ©pabn, Dr. SSeber, Dr. SDieganb, Dr.*3iegler,
ber ®ire!ior beS ©tjmuafiumS in BuchStoeiler ^rofeflor
Dr. ©neipe unb ber Oberlehrer am biepgen Shjeurn

5|}rofe||'or Dr. Sinbpebt.

©irajjburg, ben 5. 'April 1906.

Söliniperium^für Cifajs-Sotbringen.

S)er ©taatäfefretär

:

tum ftyHer,
0. S. 2208. ©taatSminiper.

i

!

II. Strorfcntmgcit pp. btt BejirFSpräflbettten.

a. ©bcr-Ölfafj.

(240)

*uf ©runb be§ Brt. 12 beS ©ejeffcS, betrcPcnb bie

©hnbitatSgcnopenjcbaftcn Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

naebbem laut Brotololl Dom 8- ÜNän 1906 in ber an biejem

Sage ju SBepbalien Pattgebabten ©eneraloerfammtung ber

beteiligten ©ruRbbepjjcr Don 45 Beteiligten, weiche ju*

jammen 2,33eo ftettar bepjen, 28 ber Biibung ber ©enoPen*

jd}aft beigeftimmt baben unb jraar 14 mit 0,9835 §e!tar ©runb*

bePb burch auSbrüdlidje Srllärung unb 14 mit 0,«*» öellar

©runbbepb piDjdbmeigenb burdj Bidjtleiinahme, mäbreno nur

17 Beteiligte mit O.rssc £>eltar ©runbbepb ptb ablcbnenb

auSgejprodben hoben, befc^Ioffen ma§ folgt:

artitel 1.

Sie jum 3rard ber (Sntroäperung ber in ben ©ernennen

Sobengärten unb Bfeifel in ber ©emarfung SBcpbalten ge*

legentn ©runbftüde nach ÜJlajjgabe ber beiliegenben ©enofjen*

fe^aftsfa^ungen gebilbete ©enojjcnjdjaft luitb hiermit autorifiert.

Arliiel 2.

liefet Befctjlufj fotoie ein 9lu8jug ber ©enoffenjdjaftS*

jofcungen ip im 3«itral- unb Bejirt8»?lmt8b!att ju beröPent*

Ii<ben unb in ber ©emeinbe UBePboIten mäbrenb eines 'DlonatS,

Dom läge be§ 6mpfang8 beSfelben an, burd) öffentlichen

Anjdjlng belannt ju machen. Sic Erfüllung biejer legieren

Sörmlidbteit ip burch eine Bejcheinigung beS BürgermeifterS

nachjumeifen.

*
«rtifel 3.

3e eine SluSfetiigung biefeS BejcbtufjeS, welcher je eine

beglaubigte Slbjcbrip ber ©enopenfdjaftefabungen beiliegt, ip

für bie 'Alten ber ffreiSbireltion unb für ben Bürgermeifter

ju Sßepijalten jur Benoabrung im ©emeinbearchio bepimmt.

Sine brilte 9Iu8fertigung ip bem Sireftor ber ©enoPen*
f<$afl nach feiner Ernennung auSjuhünbigen.

ßolmar, ben 4. Spril 1906.

Ser BejirlSpräpbent.

D- 2806. 3. 91.: ©raf tum 83Jtfer.

®ie Safjungen bet burdb borflehenben Sefdhtulj antotfperle«

©enoffenfehaft flnb gleidjlautenD mtt ben unter (87) Derbfftnlllcfiten

Galjungen, ausgenommen bie folgenben Ärtitel, Welche hie* lauten:

«rtltel 8 «bf. l.

®et SOorPanb beftcht au« 6 BHlgliebenc unb 2 ©teil*

Dtrtretern, bie aus ber 3ahl ber Seteillgten }u Wühlen Rnb.

«rtilel 4.

Sie ®eneral»erfammtung jur SBomahme ber erften 50ahl
beB ©orftanbeB wirb burd) fflerfügung beS SejirBprüpbenten unter
gleidbjeitiger Sepimmung beB Ortes unb Grnennung beB ©orftgenben
einberufen.

Sic ©elanntmachnng ber ®enctal»erfammlung erfolgt 3U
gteidher Seit in jeber ber beteiligten Öemeinben burdh Slnfdhlag an
bem fflemeinbehaus unb tn fonft ortBübiidher ©Seife.

Sie ©erufuitg anberer ©eneratoerfammlungen ber ©etelligten

erfolgt burch ben Sirettor ber ÖenoRenfdhaft nach Sefcbtufj beS

©enoPenfdhaftBoorfianbeB.

Ser ©ejirtäptifebent lann berarttge ffltrfammlungen Don
»mtB Wegen anorbnen.

1 rtltel 6.

S'tt Seitnahme an ber ©eneralberfammlung fütb biejenlgen

Clgentümer bejiehungBWeife gefeftltchen ffiertreter Don fotzen bt*
redhtigt, weldje an bem Unternehmen beteiligt flnb.

Gigentiimer Don mehr alB 0,20 ^eltar Rnb ju foulet Stimmen
berechtigt, ot? ftc je 0,20 ^ettar befeijen. dein Gigentümer tann icbodj

mehr als 8 Stimmen führen.

Gigentümer, Welche berhinbert Rnb, perffinttdh ju erfdheiccen,

löunen (ich burch ©eoollmächtigte SetiteUn taffen, ©ei pviuatfthrift*
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lidjtu ©oltmacfylcn muff bic llitlcrfd^ciH beglaubigt fein. ©cgtaubU
gütig burdj bcn Sürgcrmeiftcr bcS aUob»ottc-i bcö UJonutorfjlgcbcrü

genügt. ®n unb biefclbe ^Jtrfon Tann nicht mehr als brci Soll»

mosten übernehmen.

Brtilel 8.

Sie ©orffanbömiiglicbet toählen einen Sircllor unb einen

©teüoertreier, bet bcn Slreltor bei Stbmeientjeit ober ©erhinbetung

erfefet, aus ihrer Witte butdh retatioe Stimmenmehrheit. Ser Sireftor

unb kejfen ©teHoertreter bleiben toäl/renb 6 Jahren im Stmte. Ser
Slreltor beruft bie ©ifjungen bti ©orftanbeS, fo oft bie Jntcreffen

bet Benoffenfdhnft e8 erfotbem ober ber ©cjlrfSprSfibent eine Se=

rufung anorbnet ober fobalb minbefien? brei jiinftel (amtlicher ÜJiit:

gtieber bei fflorftanbe# eine ©tfcung beantragen; er führt ben ffiorftfc

in ben ©Igungen unb in ben ©eneraloeifanimlungen. Cr hat bie Jnte*

reffen bec ®enoffenf$oft ju Übermaßen unb bie ©I8nt, ßoflenattfdjlägc,

{>eberoQen fotoie bie fonftigen auf bie Bertuaüung ber ©enoffen*

fd^aft bejttgflchen Alten aufjubetoahttn, ferner ein Serjeichniä ber

Wttn aufjufteHen.

Sie SBorftanbSmltglieber füib jeberjcit berechtigt, biefe-3 Atten-

berjeidhniii unb bie alten fclbft einjufehen.

«rtllet 20.

Sie ©ertellung ber „Hoffen erfolgt nad} ©tafjgabc ber ©töge
ber an bem Unternehmen beteiligten gliche.

artifel 27.

Sie ©cjahlung ber Tagegelber unb ©cifeloffen bei bei ber

Ausführung ber arbeiten befdjäfligtru ©erfonalä ber Melioration*:

bnuocrtoaltuno erfolgt naih ben für biefe ©ertoaltung gtUenbett

©effunmutigen auf Hoffen ber ©enoffcnfdjajt.

artilet 28.

Über bie ©enufjung unb (Erhaltung ber genoff.nfdjaftliihen

Anlagen ntirb von bem ©tcliorationbbauinfpelior im ©entfernen

mit bem ©enoffenfdjaftaoorffanb eine Crbnung aufgefleUt, bie brr

Genehmigung beb ©rgirlopräfibcnteu unterliegt. Siefer tar.n bie

im polijeilichcn Jntereffc erforbertidjen ©effimmungen in bet

Crbnung treffen.

Hunnen bie ©Heiligten fich nicht über bie Crbnung einiger

ober toirb bie» Bon ihnen geroiiufcht, fo ftellt bet ©ejirtipräfibest

bie Crbnung mit Derbinblidjer flraft für fte auf.

Sie ©leliorationbbaubeamten ^abett ben ©oüjug ber Orb<

nung ju übermalen.
Ärtllel 29.

3ur Aufnahme Bon Anleihen hot ber öenoffenfchaftSBotffanfe

Bon ber bureh bie ©tinifterialBerorbnung Born 2. Juni 1891 ber

©euoffenfdhaften gemährten ©ergünftigung Gebrauch ju machen unb

bei ber ©taat&SepofitenBtrtoaltung enlfpredjenbcn Antrag ju fieUen,

fofetn ihm nicht Bon anberer ©eite ein niebererer Sinlfufc als J“1

,

jugeblUigt tolrb.

^rt4jn»eirnnö
>tr »ihr«» »r« Jtoaitl /Hdrj 1906 99B »em JejirK»pri)i»tntt* 3# Cilmar iaf »ran» »fl «tfrhti «p» 3. Pgember 1849

an Qtlfalf-fitbriqflrn aaigtnitfenrB Willis»er.

ßfbe.

9h.

Alter, ©taub a) ©eburta» *
JoumaUSr. unb $atum

3u* unb ©omame. 34«, ober unb Staat. bet

(©eb.Sag) ©etoerbe. b) äöo&nort. ÄuStoetfungä-Serfügung.

1 Argoni, ßuigi 5. 3. 85. Cfrbarbeiter a) ©rembate bi Sopra
b) ohne

Italiener 11. 2260. v. 19. 8. 06.

2 ©äc&tolb, ©eorg 13. 5. 51. ©Bannenmae&tv a) ©chleitheim

b) ohne

©ebroeijer II. 1875. 0 . G. 3 06.

3 ©edert, 28il&elm 5. 2. 72. An«ht a) ©algeueit

b) ©ie$beim
©chroeijer II. 1825. 0. 3. 3 06.

4 ©ernlofbner, ©ottfrieb . . . 17. 2. 88. Sagiter a) ©ruued
b) ohne

Öfterreicher 11. 2283. 0. 17. 3. 06

5 ©runeau, ßeo 6. 10. 80. 9)lolcr a) ©ari-J elratijofe II. 2417. t>. 22. 3. 06.

b) ßille (Xeferteur)

6 Gharlier, btarl 17. 8. 82 Sagner a) ‘Sifou cVranjoje II. 266J. 0 . 20. 3. 06.

b) Jotil (Sieferteur)

7 ße ©oueff, ©larie Jfibor . . 29. 10.83. — a) ©uibel
b) ©eljott

^raitjofe

($eferteur)

II. 2186. 0 . 22. 3. OG.

8 £>ugue3, ßubtuig 9lboIf . . . 6. 10. 82. (Srbarbeiter ai ©olinS
b) ©elfort

Sraujoje

(veferteur)

11. 2047. 0. 10. 8. 06.

9 ©lorteauj, Jofef 1. 5. 84. —
a; Diougemout ivranjofe IL 2386. 0 . 22. 3. 06
b) ohne (Sleferteur)

10 Semec, Simon 5. 10. 77. ©chvetucr a) ©tgSlctic

b) ohne

Öfterreicher n. 1938. 0 . 6. 3. 06.

11 ©inot, ©uftao 3. 5. 85. ©cblofjer a) ©elfort

b) ohne
ffraniofe n. 2565. tr 27. 3. 06.

12 Womain, Alfreb 22. 11. 64. (fabrifarbeiter a) Blouff»
b) ohne

ftranjofe II. 1886. 0 . 6. 8. 06.

13 Scbmib, fjrerbinanb 10. 4. 70. SRetttr a| ©klbbüufern
b) gfcheiijmetler

©chmeijer II. 2221. 0. 24 3. 06.
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(*42)
2)iit Söirtung Dom 1. '.'Ipril 1906 ob tjabe irf) btm

ffanfonalarjt l)r. SBriidfner in Dieubuijaif) bie Don i(im bisher

öcrtrctunflSrocife mitDetroaltetc Abteilung 1 beS ffantonS 9Ieu*

breifadf) mit ben ©emeinben SllgoISbtim, ^öieötjcim, ©eiSwaffer,

»eiteren, flünljeint, 9?cu6rrifadj, ObetfaaSfyim, ©ogclgtüit

unb ©otgfl8b«im übertragen.

9US 9?ad)foIger bc§ Dr. ©rftdner ip com gleichen

3eitf>unlte ab ber praflijdje Slrjt ör.« ©lod) in 9leubreifad&

für bie Abteilung II beS ]?antona!orjtbe,<irfe§ fReubreifad) mit

ben @eme>nben Slppemoeicr, ©algau, defjtnfyim, §cttenf^tag,

Sogelnjjeim, DiambSfyeim, SBedolSfjeim unb SBoIfganjen ernannt.

©olmar, ben 7. tHpril 1906.

der ©ejirf§bräfibent,

UL 2783. 3. 91.: x>. ftattfamtr.

(243) ^Selatutma^nng.

6nbe 2Jtai b. 38. tnirb im Ober*GI[afj eine Prüfung
für ©orficljerinnen ber ftfeinfinbcrfdjukn abgcljalten werben.

die 9lnmelbungen finb bis jum 7. 2Rai b. 38- on tnidj

einjureidfjen.

denfelbcn finb folgcitbe ©ttjriftftücfe beiju(|ejten

:

1. ein ©eburts- ober iauffdjein,

2. ein ärjUidtjcS Zeugnis über ben ©efunb^eitSjuftanb,

3. ein Don bem juftänbigen ©ürgermeiper ober Pfarrer au3=

geflcHteS ©iltcnjeugniS,

4. JUugniffe über bie ©orbilbung,

5. ein felbflDerfertigter SebenSIauf, auä roeldjem bie ffoufejjion

unb ber Sßotjnort beS ©riipingS erfle^tlic^ fein mufi.

diejenigen, welche bereits an einer ßteintinberfd&ule beS

©ejirtS Ober»Ör.Ijafs tätig finb, Ijaben it)re SJtelbung burd) ben

fjerrn tfreisfdjulinfpcftor einjureidtjen.

§infid&tlid) ber 9lnforberungen, welche gepellt werben,

wirb ouf bie SßrüfungSorbnung oom 24. SDtai 1895 (9ImtS«

blatt ©. 162) fcingewiefen.

Golmar, ben 6. 9Ij)riI 1906.

der ©ejirlSbröpbent

111. 2991. 3. 9(.: ©raf t>. ÜBiftr.

c. £oi{jruigen.

(244) l£a4 wttfuug
ber im Prjirk t'ottjriiißen im «fHnnat 1906 anfgeniiefeuen ^uldabcr.

s Ser 8 u 8 g t tn 1 1 f e n e n
Oxt Saturn

3
3*

o
JO

5
*3
a

Same

unb ffioxname

Gtanb

SebuxiSbatum

btjto.

«Hex

Xog TMonsl 3al)t

Cebuxtä»

ober

' ÜBotjnoxt

Nationalität

SBobuoxt

im

Snlanbe

bei

1

8uStstifung(;

fflexfügung

Xag [9Ronat|

Stmtt»

langen

i Sattclli, OkxDafio. Sxbaxbettex 19. 6. 1852 gaOxiauo 3»atlenex 9«cö 9Refe 1. 8. 1906 I. 904
2 SSexnabb, lUbexieo. SBtxgfttann 28. 8. 1878 SerDoxc 9 Sniti4>Dtb 9 13. 3. 1906 L 1113
3 Sxcgaxb, TUbcxl .... SDlauxtx

(Sefexteux)

2. 12. 1888 $axiS gxanjofe o^ne 9 22. 3. 1906 I. 1242

4 ©outeitle, EDiftor . löexgmann

(Sefexteux)

8. 5. 1887 Wiof};9Jtcljeut>te 9 otjne 9 29. 3. 1906 L 1861

s Söget, ffxanj . . . gubimann
(Sejexteux)

3. 6. 1882 tfSaxid 9 ohne 9 31. 3. 1906 L 1351

6 fiaintinati, 3ofenb Xagnex 17. 3- 1879 Stefano Stalienex 9 0. 3. 1906 I. 1005

7 (Hwxaußafagtanbr
ge6.9)laiiaSonaia

Sienftinagb — IS78 ©ebbixo 9 2:eutf(b=Ctb 1 16. 3. 1906 L 1158

8 ßutjfaxt, 9U6ext. . 3ubxmann
iSefexteux)

4. 4. 1881 ('npbion

CÄiSnc)

Sxangofe o^ne 9 18. S. 1906 I. 1102

9 Kafagxanbe, ©etet SBexgtnann 18. 9. 1870 SHctoxia Statienex (Sto&^cüingcn 29. 3. 1906 I. 1876

10 Uolontbo, üuigi . . örbaxbeitex 24. 12. 1880 Cexiatte 9 SRoübxüdeii 9 29. 3. 1906 I. 1364

11 Cagna, Selonbo . . Mxbeitex 15. 5. 1876 Ganbelo 0 9«cg 9 26. 3. 1906 I. 1328

12 ßattauio, yiugelo . 9 18. 12. 1880 Sexgamo 9 2eut|rf)=Dtt) 0 23. 3. 1906 1. 1281

18 ttogglio, ^letex . . 10. 8. 1867 üricexxo 0 ol)nt 0 81. 8. 1906 1. 1874

14 Sejomrae, fcxhix. . flünplex

(pumotifl)

6 . 5 . 1865 Nantux SÖtlgicx fflletj 0 4. 3. 1906 1. 932

16 Jojjati, Slngeto . . $fexbeme(jgex C. 10. 1878 GapeUeto:

2icino

Suftgtn

3tallenex flneuttingen 9 24. 3. 1906 I. 1282

16 öeoxg, ^ofjann . . 3nöolibe 4. 12. 1865 Sujembuxgex £uftgen 9 13. 3. 1906 I. 1112

17 Wxof fl, 3#febb. . . Ötbfex 27. 5. 1880 Öcneftxexio

(ftautou Ztifinj

Srfjrotijev tflli'tj 9 31. 8. 1908

1
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Set aulgetolef enen

P. Sefmtltbniimi _ ..

St
Kante

unb Kontante

Staub

©ebutlSbaltim

btito.

alter

Zag JlRonatj Jabt

®eburt*>

obet

SBobnort

Katlonalität

SüJoljnort

Im

gnlanbe

bet au8b

fflttfO

|

*«8

oeifang**

gung

TOonet| 3«bt

®tmtti

lungert

(3.*Kt.)

18 Gljcftnu .^offtübtet §aufieterin 6. 9. 1801 ölogoto Cfterreidjerin Kleb Klef) 4. 8. 1906 I. 931

gcb. Gibct §of* («alijien)

ft ä b te t

19 frorbb, öabtiel .^ef: arbeitet 10. 3. 1884 amietiS gtanaofe CtjHC • 12. 3. 1906 L 1069

tot (Sefetleut)

20 3atbiniet, Kilolau* Sergmatm 28. 9. 1879 autii

ßflettcitbctin

aumejj • 11. 3. 1906 l. 1082

21 SDittuc ßolbet geb. •$icutfiewin 17. 10. 1808 3migtob Klelj * 15. 3. 1906 1. 1146

grabet flatä

22 Scibgatb, ÜBoff . . •yänblet 5. 9. 1884 Ofi<tj,llr.3ac.(o Dfterrcidjer Kid) r 1. 8. 1906 f. 905

28 Klillion, -^bBolit . Hort.i 7. 5. 1884 Oiorntj •jranaofe ohne • 12. 3. 1906 1. 1075*

(Sefetleut)

24 Klotbiconi,Kilolau8 SdjleDDet 11. 1. 1887 Gfrfj ajaijelte Dujembutger Seultdj.-Ctb # 22. 3. 1906 i. 1239

25 Kabieu, Gbuatb ©dhtcintt 28. 5. 1838 Soul gtanjofc Klef) 12. 3. 1906 I. 1043

Sefibcriuü

26 Kaffa, ®inccn}. . . .ftüttcnarbcitcr 6. 6. 1884 goutcedjio 31alienet Siiffingtu t 15. 3. 1906 1. 1147

27 fjjetnot, ®aul . . . Hlemfmct 6. 2. 1888 StogcS granjofe o^ne f 12. 8. 1906 l 1075 1

iSefettcut)

28 Spiuntail, 3iibor 'Jubtniann 4 . 4. 1880 9a=Gbaf)cIIe: m ohne W 13. 3. 1906 I. 1101

gtanj (Sefetteut) au.Kibtml

29 fpinfoti, fiubtoig arbeitet 14. 5. 1884 Saintbijier p ohne • 22. 3. 1906 L 1253

^eitttid) (Sefetleut)

80 Koget, fioui*. . . . aderet 8. 4. 1882 ohne 29. 3. 1906 !. 1355

(Sefetleut) Bbotien

81 Kibolji, Cubtoig. . arbeitet 24. 8. 1806 Sfioubramo 31altenet 2)eouregatb * 28. 3. 1900 L 1340

32 Sdjaeffer, Gmit Keifenbcr 29. 4 . 1882 Kati* gtanjofe ohne r 1. 3. 1906 L 906

Gugeit

38 Soctani.Ätiftobemo Gtbatbeliet 21. 5. 1886 '.Reggio Gmilia 3talienet flluittgnt * 22. 3. 1900 I. 1234

34 Srejja, 3'onetta. . Klautet 23. 11. 1879 Srcgnano • iiefebotf r 19. 8. 1906 I. 1209

85 Kola, £iacinto. . . SBetgmanu 1. 10. 1880 Kuntlio 0 Pjvo6=.f>cttingnt • 4 . 8. 1900 1. 933»)

3« St SJettoi Klautet 21. 8. 1881 'f)oule<atBi St. ®etnatb v 18. 3. 1900 1. 1193

87 SOBunbet, 3°hann . Setgmann 24. 6. 1859 Salittgen, Suffe Vltstoeilct * 81. 8. 1906 I. 1375

Kuftlanb
38 3ctnc, 3ofef>b . . . Ctbatbeitet 22. 4. 1867 Ganbalobo Slalicnet Kleö m 31. 3. 1906 1. 1373

*) Sie auStoe'tfung lomtle nitfjt itolljogett tocvben, ba ® oln ttadj un&efannt tuo^in titrjogtn ift.

InrfiAgnmmmin

:

Sie unterm 6. Kobembet 1897 1.8244 xjcrfüßle aubraeifung be* frattjbfifdjen Staatsangehörigen auguft ö^coteuj auä Kaucouti.

^nsmtifung nott) nidjt oolljoflfn:

Hatte, gtanj 3°bunn, Ifbe. Kr. 20 bet Kadjtotifung für gtbtuat 1006.

TOeJf, ben 80. 3Wärj 1906.

L 1485.

(245) $cKantttma$«tng.

®em Sorpjfenben bc§ 6lifabeth*33erein8 ju 2Rejj,

^»errn Sdjulrat unb päpfllicfjcn f>au?prälat 92 i q e t i e t ju

bei 2Jiej| iß burdj SBeidjlufj Dom heutigen Jage bie

Ermächtigung erteilt worben, ju ©unßeti beS genannten herein«

eine fiotterie ju oeranflatten.

3)ie 3QhI ber ?ofe, beren Sbfotj fl
cf) auf ben ©ejitt

fiotfjringen bej^räuft, beträgt 10000, jum greife Bon je

50 •'#.

®cr 33ejirf§btäfibent.

3. 9?.: ®r. ^rcnbcitfelb.

S)ie ©eminne bcßchen in 1000 Don 9)2itgtiebem unb

©önnern beS 33erein8 gefiifteten ©egenßänbcn im Sßerte Bon

2,oo .4 unb mehr.

ÜJtefc, ben 9. ittpril 1906.

$er SejirfSpräfibent.

I«. 2554. 3. Dr. ftreubenfclb.

y
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(21«) ^Jcßanntniachung.

©ei ber am 31. o. D)iiS. ftattgeljabten 32. AuSlofung

btr Eothringifchen 3*/
0 tgftt Allgemeinen Sejirfftmleibe unb btt

27. AuSlofung bet 3 */, •/. Igen Anleihe für bcn Sriidenbau

bei ©lettingen würben folgcnbt ©cbulbberfdjreibungeit gezogen

:

I. ©ou ber 3°/.i8<n Allgemeinen SejirfSanleihe

:

Sud&ßabe A ju 1000 ©tarl:

Dir. 20, 165, 214, 265, 363, 417, 451, 530, 583,

589, 748, 802, 806, 811, 843, 847, 896, 957, 962, 997.

©udjftabe B ju 500 ©Jarl:

Dir. 1, 165, 324, 840, 341, 842, 383, 418, 486, 578,

600, 639, 646, 697, 728, 752, 834, 895, 903, 925, 959,

972, 1167, 1216, 1242, 1244, 1261, 1345, 1363, 1483,

1444, 1613, 1682, 1739, 1757, 1797, 1889, 1944, 1954,

1964, 1970, 2012, 2087, 2095, 2137, 2194, 2376.

©itd&flabe C ju 200 ©larf:

Dir. 133, 147, 158, 159, 223, 270, 271, 272, 320,

449, 450, 472, 663, 669, 717, 788, 872, 923, 940, 962,

1093, 1110, 1122, 1140, 1220, 1342, 1356, 1607, 1636,

1659, 1660, 1703, 1845, 1859, 1877, 1892, 1904, 1977,

2008, 2234, 2299, 2815, 2353, 2378, 2402, 2424, 2455,

2512, 2611, 2637, 2645, 2646, 2664, 2710, 2725, 2863,

2946, 2951, 2976, 2989, 2990, 2991, 3040, 8050, 3066,

3081, 3091, 8195, 8229, 8254, 3290, 8294, 8295, 3864,

3404, 3601, 3603, 8645, 8717, 3728.

©udjflabe D ju 100 Dliarl:

Dir. 88, 74, 98, 190, 203, 209, 279, 290, 298, 801,

803, 384, 897, 402, 488, 552, 586, 708, 704, 716,

916, 948, 958, 1026, 1035, 1103, 1107, 1121, 1182,

1218, 1224, 1258, 1416, 1420, 1424, 1455, 1457, 1471,

1625, 1920, 1957, 1961, 2002.

II. ©on ber S'/j’/oigen Anleihe für ben ©rüdcnbau
bei ©lettingen.;

fiittera A: Dir. 15, 16, 20, 22, 46, 51.

©ie Auszahlung bc§ DiennwerteS erfolgt am 1. 3«Ii

1906, mit Welchem läge auch bie ©erjinfung ber Schulboer»

fchreibungen aufljört, burdj bie flaiferlidje fianbeShauptfaffe

ju Strafiburg i. Slj. fomie burdj bie Äaiferlidjen ©teuer«

Taffen in 6Ifaj}*2otbringen an bie ©orjtiger ber Schulboei*

Abreibungen gegen Auslieferung ber leiteten unb ber noch

nidjt berfaUenen 3in§abfdjnitte, fomie ber Anweifungen (SalonS)

berfelben.

©er ©etrag ber etwa feljleiiben, nadj bem 1. 3uli 1906
fälligen 3ta8abfehnittc witb hierbei ooit bem Kapital in Abjug
gebracht.

©on ben am 1. Oltober 1904, 1. April unb 80. ©ep»
fernher 1905 jur Diüdjahlmig am 1. 3anuar unb 1. 3uli

1905 bejw. 1. 3anuar 1906 jjejogenen ©djulbberfchreibungtn

ber 8 0
/o'9<n Allgemeinen ©ejitlSanleihe finb bie nadjbejeid)-

litten Stüde nodj nicht jur Äüdjaljluiig borgelegt worben:

©uchftabe A: Dir. 825, 672.

©udjjlabe B: Dir. 20, 77, 444, 1232, 1276, 2003,

2251, 2367.

©uchflabe C: Dir. 26, 66, 115, 150, 178, 215, 954,

957, 1243, 1386, 1768, 1776, 2348, 2440, 2454, 2748,

2837, 3102, 8103, 8110, 3681.

©udjflabe D: Dir. 696, 697, 979, 2001.

©ie SinSnbfcfjnitte biefer noch rüdflanbigen ©djulb»

btrfchreibungen finb oon ben mit btr Sinlöfung beauftragt^

ffaffen fernerhin nicht einjuIBjen, fonbtrn ben ©orjeigern mit

bem ©tmerltn jutüdjugeben, bojj bie Schulbberfdjreibungtn

auSgeloft worben. ©er ©runb btr 3urüdweifung ift auf ben

Abf^nitten ju bermerleti.

©ie Sorjeiger finb babti jugleidj auf bie jur Sin»

löfung ber Sdjulboerfchreibungen etforberlichen Schritte ju

oerweifen.

DJlefc, bcn 5. April 1906.

©er ©ejirlSpräftbtnt.

lb. 612. 3- ©.: ®r. ftreu&enfclb.

(247) 'ScßannTmachung.

Dlachbtm bie Snjjungen ber in ber ©emeinbe DJlondjeus,

IfreiS DJtej), gebilbeten ©enoffcnfdjaft jur Anlage unb Unter»

baltung bon Qftlbwegen auf ©ematlung Dllondjeus bieSfeitS

genehmigt worben finb, bringe ich meinen ©cfchlup öom htu
*

tigen Sage, fowie bie ©enoffenidjaftsfaffungen hiftburdj auS*

jugSwcifc jur öffentlichen Kenntnis.

Auf ©runb btS Art 12 be* ©efefce«, betreffenb bie

SbnbifatSgenoffenfchaften ootn 21. 3uni 1865, wirb hi«*nit<

nachbtm laut ©rotofoÜ bom 8. ©iärj 1906 in ber an biefem

Sage ju SDiondjeur, f}attgeha6ten ©eneralberfamralung ber

beteiligten @runbbcft|er bon 122 ©eteiligten, Welche jufamuten

102,89« ^eltar befifcen, 120 ber ©ilbung ber ©enoffenfehaft

beigeftimmt haben unb jwar 40 mit 48,«ra £eltar ©rutibbefijj

burch auäbriidliche SrTlärutig unb 80 mit 45,mo §eftar

©runbbefij} fliflfchwtigetib burch Dlichtteitnahme, währtnb nur

2 ©eteiligte mit 9,0731 ftellar ©runbbefij fich ablehnenb auS»

gtfprodjen haben, bef^loffen waS folgt:

Artilel 1.

©ie jum 3wtde ber Anlage unb Unterhaltung bon

tfelbwegen auf ©ematlung DJiondjeuj nad) DJlajjgabe ber

beiliegenben ©enoffenf<haft3fa|ungen gebilbete ©enoffenfehaft

wirb hiermit autorifiert

Artilel 2.

©iefet ©efdjlufj, fowie ein AuSjug btr ©enoffenfehaft«»

fafcungen ift Im 3fr>tral» unb ©ejirfS-AmfSblatt ju beröffent»

liehen unb in ber ©emeinbe DJlomheuj währtnb eint« DJionatS,

bom Sage be« Smpfang« btSfelben an, burch öffentlichen An»

fchlag betannt ju machen, ©ie StfüHung biefer lefcteren
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t$8rmUd}leit iß but$ eint ©efebeinigung bc§ ©ürgermeifitrS

nadfoutoeifen.

Aitilel 3.

3« eint Ausfertigung bitftS SefdjluffeS, welker }t eine

beglaubigte Abfd&rift bet 6knoffenf<i}aft8fa|ungen unb be§ Diit-

glieberterjtid&niffeS beiliegt, ift für bie Alten ber ffreiSbireltion

unb für ben Sütgtrtntifler ju iDlondjeui; jur ©etwabrung im
tyemeinbeardfjib beftimmt.

6ine brüte Ausfertigung iß btm Sireftor ber &enojjtn.

jdjnft nadj feiner Ernennung auSjubanbigen.

2)te|j, ben 81. ÜJlärj 1906.

®tr SejirfSpräftbcHt.

VI. 553. 3- $•: $r. ^reuienfclb.

Sic €a|ungen ber burtf) uotflcljenbeii 2)cfdjtu(i outorifierten

Ojcuoffenfdjaft fitib gleicfjtautcub mit ben unter (228) uc vöffcittlidjtc:i

Tagungen.

(Ü48) Slatflweifnng
beS im SJtonat SJtfirj 1906 feflgeftellten Durd^f^nitlS ber böd&ften SageSpteife ber #auptmarftorte, nadj toelc^en bie ©ergütung

für Derabreid&te fjourage erfolgt, §. 9 9lr. 3 bei 9icicf)~gdej)e8 über bie TiaturnHeißungen für bie bewaffnete 3Jtacf)t im ^rieben

bom 18. Stbruar 1875 (9t. @. ©I. 6. 52) unb Art II §. 6 beS SeitbSgefcfceS nom 21. 3uni 1887 (3t. 81. ©. 245).

9)1 a r f t o r t.

© t r 0 f)

© a
j e r. Soggen» ® ei|en» $>eu.

Sid>t» Jtrumm« Siebt» itruntm»

Sutg«
Willi
kn

kkgflen
lagt*.

>«V

S<».
Slcictxn

mit 5»/,

auf-

W«g

Surdj.
fdjnitt

kn
Mafien
kaott.
»reife.

Sc*,
glclgcn

inil 5 •/»

Huf.
Wog.

lut«.
fgmtt
bet

Sage».

»reife.

Sc«,
glelgen

mit5%
Huf.

W«g-

Sur«*
fgnitt

kn
kftgflcn

lü(US-
»teile.

Sc*.
glclgcn

mit5%
Huf.

W«g-

Tut«.
(«niit

kn
Mgflen
Xagc*.
»tetfe.

Sc*,
gingen
mit 5*/,
Huf.
Wog.

Sur«.
fcfenilt

bft

kMftcn
Zagt*.
»telft.

Sc*.
ginge«
mit}'/«

H«f.
fgla*.

68 loften je ein £>unbert Kilogramm:
* \4\ * 141 •* Ml *\4\ * t4l * \4l * 141 * \4l * Ml * 141

*

MI *
I 4

Attfircb

dolmar . . . .

(Btbroeüer . . .

'JHfllbaujcn . .

SappoltSmeiler

Xbann

©rumatb

6<blettftabt .

©trafcburg
SBetfsenburg

Sabern . .

Sollen . . .

fiteuje. . .

SJiebenbofen

ftorbacb . .

SRe*. . . . .

©aatbnrg .

©aargemünb

19 72 20 70 4 4 20 3 3 15 5 5 25

18 — 18 90 5 00 5 88 4 80 5 04 5 20 5 46 4 80 6 04 6 80 7 14

20 — 21 — 6 — 0 20 4 80 5 04 6 — 6 30 4 80 5 04 6 80 7 14

18 20 19 11 5 20 5 46 4 — 4 20 6 — 6 30 4 — 4 20 6 40 6 72

19 — 19 95 6 — 6 30 7 60 7 98

20 75 22 12 G — 6 30 — — — — 5 40 5 67 — — — — 6 40 6 72

20 — 21 — 6 — 6 30 — — — — 5 50 5 78 — — — — 9 — 9 45

5 75 0 04 6 80 7 14

20 — 21 — 6 60 6 93 — — — — 5 40 5 62 — — — — 7 — 7 35

18 50 19 48 0 — 6 30 4 — 4 20 5 — 5 25 4 — 4 20 6 50 6 83

20 — 21 — 7 20 7 56 — — — — 6 40 6 72 — — — — 8 20 8 61

18 — 18 90 4 40 4 62 — 6 80 7 14

17 20 18 00 6 — 6 30 5 50 5 78 5 50 5 78 5 — 5 25 6 — 6 30

18 — 18 90 4 60 4 83 4 30 4 52 4 30 4 52 4 30 4 52 7 30 7 67

17 70 18 59 4 50 4 73 3 — 3 15 4 — 4 20 o 60 2 73 6 40 6 72

17 S2 18 71 4 70 4 94 4 50 4 73 4 70 4 94 4 50 4 73 7 08 7 43

18 — 18 90 C 50 6 83 5 — 5 25 — — — — 5 — 5 25 8 40 8 S?

18 80 19 22 4 40 4 62 — — — — 4 80 5 04 7 72 8 11

17 — 17 85 5 10 5 36 3 90 4 10 5 50 s 78

17 — 17 85 5 60 S 88 4 20 4 41 4 50 4 73 3 50 3 68 7 30 7 67

UI. <£rlaffe pp. anbercr alö ber ovrftebenb anfgefübrtett tiattbeäbebörben.

(280)
Ser 5D?e)germeißer (Seorg Raßler in Sartenljeim

beabßdbligt auf feinem in ©artenljeim ©eltion P Patafter

Ar. 357, 358 unbJISO. gelegenen Qcigenlum ein ©$lad)ifiau8

|u errieten.

ßlwaigc (Hnwenbungen gegen bieje Anlage ftnb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmarfjung auSjdjliefjenbcn ffrift pon
oierjebn Sagen, btginnenb mit bein Ablauf beS Sage» ber

Ausgabe biefeS SlatteS bei btm Unterjeid&neten ober bem

©ürgermeifter ju ©artenfjeim atuubringen.

$)ie ©ejdjreibungcn unb ©Iänc ber Anlage liegen in

je einem (Exemplar auf bem JBiirgermeifteramte ju Sartenbeist

jur Sinftdjt offen.

Btüfbaufen, ben 3. April 1906.

$>er ßreisbircltor.

11. 1694. 3- A.: Sücbcrmaiiu.
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(23«)

1er 3lltljänbfer ©Jarj ü dj in lieujc beabßrfpigt im

^»intergebäube beS (jaufeS 3ul<u8 Roper, gelegen in ber

'Mhe beS ©aljnhofS lienje an bet ©trajje nad; ©hilcep, ein

Säger gut Aufbewahrung non Pumpen, Cifen unb Sellen ein*

Juristen.

©läne unb Sefdjreibutig biefer Einlage werben wabrenb

14 lagen auf ber /IreiSbireHion in Ol^ütcau-SQliiiS unb bem
©ürgermeifteramt in lienje offengelegt toerben. 3n biefer 3eit

tönnen au ben genannten ©teilen etwaige Einwenbungen

jchrißlidj ober münblidj angebracht werben.

lie l4tägige griß nimmt ihren 9lnfang mit 'Jlblauf

ö<S lageS, an welchem baS bieje ©efanntmachung eitthaltenbe

©(alt auSgtgeben wirb.

Ghdteau*Salin§, ben 7. 9lpril 1906.

1er ftrciSbirett or

3.*Rr. 563. 3. 9t.: JÜfin.

(231 )

lie ©tabt ©ierd bcabfidßigt auf ihrem im ©aune uon

©ierd JFanton Oibt gelegenen, im £ataßer unter Rr. C. 64,

65 p, 66 p, 71, 74, 82 eingetragenen ©runbßüd eine 91jetplcti«

gaSjcntrale ju errieten.

©efchreibung, 3‘ühnung unb Pageptan liegen fowo()(

auf bem ©ürgermeifteramte ju ©ierd als auch auf ber ffanjlei

ber tfreisbireflion währenb ber 9(mtsjtunben jur Einpchtnahmc

auf.

etwaige Einwenbungen gegen bie 9(ulage finb binnen

einer fjFrip oon 14 lagen, welche mit bem läge ber

9lu8gabe beS 3<ntral» unb ©e jir(§*9lmt8blatte8 be*

ginnt unb jebe fpälere ©eltenbmachung auSfchliefjt bei mir

ober bei bem ©ürgermeißer ber genannten ©emeinbe fcfjrifHich

ober münblicf) ju erheben.

®iebenhofen*Oft, ben 4. 91pril 1906.

1er ifteiSbireftor

tJrhr. v. b. 0olp.

V. 9)crfpnal*9la$ri<feten.

(932) DetrUthaug oon ©rbeu- nab (Bljrenjcidjen.

©eine ©laießdt ber ffaifer unb Äönig fabelt 91flergnäbigß geruht, bem Sfabrifarbeiter 3ofeph laoron in ©lütter»

häufen, IfreiS ©aatgemnnb, bie RettungSmebaille am ©atibe ju »erleiden.

Örncnanngeu, ©erfetjungea, dhttlaffnngea.

ftrutllui tu Innern.

Ernannt auf bie gefefclidje lauer non fünf
3ahren: 3«m ©räßbenten ber ©enoffenfdjaft jur gegen*

{eiligen Unterßüjung in liebenhofen ber Rentner Sranj

Soth bafelbß; »um ©räfibenten ber ©enoffenfehaft jur

gegenfeitigen Hnterßüj|ung in ®hÄteI»St. ©ermain ber Eigen*

tümer unb ©pejerethänbler Sranj hotioriuS ©agneur
bafelbß; jurn ©röfibenten ber t>ilfSgenoffenjchaft jur gegen-

feitigen Unterßüjfung in Pefip ber 9Beingut§befl&er (fugen

©ßtre bafelbß; jum ©räfibenten ber gegenfeitigen Unter«

flö^ungSgeuoffenfchaft jurn ^eiligen Pubwig in ©lontignp ber

Eigentümer unb ©pejereihdnbler Siftor lupont bafelbß;

jum ©räfibenten ber ©enoffenfehaft jur gegenfeitigen Unter*

ßüfcung in ©loulinS ber 9lderer unb ©ürgermeißer Eugen

Pubwig ©obfrin bafelbß; jum ©räßbenten ber Unter*

flü|ung?genoffen}(haft auf ©cgenfeitigleit in Retonfdp ber

Pcmbrout unb ©ürgermeißer Emil EalmdS bafelbß; jum

©rdßbenten ber UnterßüjjungSgenojfenfchafl Sociütd amicale

de secours mutuols in ©lappebille ber Slderer, SBinjer

unb ©ürgermeißer ©aul ©audjej bafelbß; jum ©räßbenten

ber £>ilf3genoffenf<haft jur gegenfeitigen Unterßüfcuug tn

©aMon ber ©ärtner Ebuarb Eolin bafelbß; jum ©reift*

beuten ber ©efeüfchaft jur gegenfeitigen Unterßüjjung in ©cp*

Eh»J«fl«8 bet amtliche SBeinprüfer unb Peutnant a. 1. §anS
9llejanber ©agenßedjer in ©cp.

Ernannt: ©lilitäranwdrter 9lnbrea8 Sartnwarth
in ©lefj jum ©olijeifeftetär unter Uberweifung an bie ©olijei»

bireftion in ©lülhaufen.

)sli|< nt filiMirmiitn|.

©eine ©laleßät ber ftaifer hoben 9lflergndbigß geruht,

ben PanbgeridßSrat Qfrei^orrn non ©eebach in ©trafjburg

jum lireltor bei bem Panbgericht in ©aargeinünb ju er»

nennen, jomie ben PanbgerichtSrat Dr. Penfie in ©lülhaufen
an ba8 Panbgericht in ©trafjburg unb ben Amtsrichter

Richter in lieuje an ba8 Amtsgericht in ©lülhaufen in

gleicher Eigenfchaft ju öerfefjen.

Ernannt: lie Referenbare larftein, fpepbt unb

h übfeh auf ©runb ber beßanbenen Staatsprüfung ju @e»
ridjtSaffcfforen, ©eridhtSaffeffor ^appach jum Rotar in

©lüttersholj als Rachfolger beS RotarS ©djarbein.

©erfefct: 91mtSgeri<ht8felretär l?nodh« in ©lülhaufen

an ba8 Panbgericht bafelbß.

9rmiltn| für liiaijri, Siibrl ul Piiiin

©eine ©lajeßat ber X?aifer haben AlIergnGbigft geruht,

bem Regierungsrate bei ber lirettion ber ©erlehrSpeuern

in Elfaß*Pothringen SBeiitel ju ©trafeburg ben Eharalter

«18 ©eheimer RegierungSrat ju oetleihen.

yerutltiBI für faubnirtf^aft uh ifntlihe Irkritei.

Ernannt: 3« Reallehrern an ber lechnifchen ©chute

ju ©traßburg bie bisherigen Elementarlehrer ©öhling unb

Ehret.

Ernannt: 1er bisher auftragSweife al«

in ber ©lelioration8*©auoerwaltung befefjäftigte EamilluS

©leffinger ju SÜhdufem jum Slufjmärter.

©eauftragt: 1er bisherige flantonaltierarjt ©rnnS
in Irulinaen mit ber SBahrnehmung ber grenjtierdrjtlichen

©efchdße bei ber ©renjeingangSßelle ®eutfch*91t>ricourt.

Übertragen: lie lommijfarifche SBahrnehmung ber

©teile alS ©erwalter beS ©uteS unb als Peilet ber 91 der*

baufchule auf ber 3ubenmatt bei Rufach bem PaubwirtichaftS*

lehret 9Büß. lemfeiben iß ber ftreiS ©ebweilet al« lienß»
bejirl jugeteilt worben.

Dlgitized by Google
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ftiirktmvtltiiig.

a. Ober*©lfa&.

(Ernannt: ©er frühere Unteroffizier bet IHefernc

©ujian ©inbenSpergcr jum Paiferli<b*n ©djufemann in

©lülbaufen.

©enfioniert: ©tbufemann gtanj ©djolj in 2M*
Raufen.

b. Unter-ßlfafj.

6mannt: Sin ©teile beS nerftorbenen ©tbeimen
9J?ebijinalratc3 Dr. ÜJleyer in ©tbiltigbcim btt nralliftbc Slrjt

Dr. SBalti in SBoIfi§beim jum Panfonalarjt für benPantona!»

nrjtbejirl ©tbiltigbcim 11, an ©teile beS ©ürgermeiflerS 2 ob ft ei n,

ber feint (Entlaffuna cingercidjt bat, baS ©litglieb be8 @c»
meinberatS SJlitbel ©iebolt jum ©iirgermeifter bet ©emeinbe

ObcrbauSbcrgen, ßanblreiS ©trafjburg, an ©teile beS ©ei«

georbneten ©(baal, bet fein 9tmt niebergetegt bat, baS 3Jlit>

glieb beS ©emeinberats ©ini>ig, 3ofef non Slnton jum
©eigeorbneten ber ©emeinbe @eif|)ol§btim, Ureis (Erftein.

ffrefiangeftellt: ßebrer Sluguft Pöftel in überadj,

Pleinfinberftbuloorfteberin Slnna 3ung in $anbofen>©if<b*

»eilet, ßtbretin SDiatie Pitfftr in SRofsfelb.

Serfe|)t: ©ie ßebrer §riebrid) Slbam non §in8burg

als ÄuSbilfSiebtet nach ©trajjburg, 91iloIau8 SSietb non

Söfd)Woog nach 3d)traj|beim, 3obann ©lau§ non Söirfett-

walb na<b SBalf, IReinbarb ©lau 8 non SipSbeim na<b SR5fdE)=

woog, SHoiS ©off mann non fJrieboISbeim nad) ©ilwisbeim,

Sobert 5rife non Oberebnbeim na<b Oflwalb anjlatt nad)

SBeitbrud), gfriebtidb öeimlid) non 2BaIber8ba<b olS SluS«

bilfSlebtet nach ©trafjburg, (Eugen $of non 9itubof an bie

6t. 9BiIbeImfd)ule in ©trafeburg, itjotnaS $)utf non 3dj«

trajbeim nadj ßipsbeim, ©ugen ßud non Peflenbolj nadj

tJriebolSbeim, ßubwig O cfterle non 9iei<bflett al8 SIu8bilfS>

lebtet nad) ©trafjburg, ©aul ©aulu§ non Pronenburg an

bie ©dböpflinfdjule ju ©trafjburg, 3obann ©tbüjf neu

©ambad) nad) ©trafjburg als ?lu8bilf§lebce*, ©eorg ©iegtijl

non ©ollSberg nad) £>in§burg, 3o|cf ©onntag non SBalten«

beim nad) 9leubotf»©trafjburg, $einritb I reib er non 9leu*

bof nad) 2Jtufau»6trafjburg, 3ofef SB alb non OberftbäffolS'

beim nadj ©irlcnroalb, (Ebuarb SBolff non SBinbftein nadj

©trafjburg als SluSbilfSlebrer, bie ßebrerinnen SDlarie ©ilget

non Sotbau al8 SluSbÜfSIebterin narb ©trafjburg, ©tarie

©bei non ©ngentbal nadj ©trafjburg als Slu§bi!fSlebtetin,

Margarete ßen& non SHtedenborf na<b ©tnbenljeim, fiuife

©taurer non ®iiß nad) ©trajjburg als SluBbilfSjebrerin,

tfrau Paroline ©lüller geb. ©anglet non Cbenljeim natb

®ij4b«i«n» Sobanna ©eter non ©nftbeim nadb SiuprecbtSau,

SHarie Söannenwetfdj non ©enbenbeim als SluSbilfSIebtetin

natb ©trajjburg, ßebrerin (Ebrißine 9B<ife non ©tbwinbtaff-

beim aI8 ^uSbilfSltbrerin nadb ©trafjburg.

©ntlaffen auf Slntrag: ßebtetin ßueie ©imon in

©anrupt.
c. ßotbringen.

©mannt: gür bie ©emeinbe SBalbbaufen, Preis

©aargtmünb, jum ©ürgermeifler 9?iloIau§ ffabing, $um

©eigeorbneten 9li!olauS SDlegel, für bie ©emeinbe fcnn

a. b. 91itb, Preis Soltben, jum ©ürgetmeiflet Slttbur ©lauft.

©efinitin ernannt: 91iIoIau8 ßang jum fiebrtr

an ber ©emrinbefdbule ju 9Diontoi§=Ia SJiontagne, ©äcilie

SJlatbiotte jur ßebrtrin an ber ©emeinbtfdbule ju ©ta^I^cim.

©erfe^t: 3>ie ßebtet ^3aul ©auline non Sfttrlenbadb

nach UrfelSbadb, 9iifoIau8 Stöbert non Sufenborf natb

©urdbtbal, PamilliuS i b o m a 8 non Urfeibad) natb UJterlen-

badb, Sobann ©aillant non ©aatgemiinb natb ©t. Bt<ibarb.

VI. 93rrtnif^t( Stnjeigcii.

©inlieferungen wie bisher unter ©tnorjugung ber

©robujenten.
(233)

®a8 ©roniantamt ©olmar i. 6. lauft nod) fortgefefet

€>afer, €>eu unb ©trob. ©robujenten werben in erfter ßinie

berütffi tätigt.

(234)
ffläbrcnb bie Pfltncranläufe je^t beenbet fmb, wirb

beim ©roniantamt fjagenau ©Irob no^ weiter getauft. Sin

£»eu ift nur no<b ein ganj Heiner Siefl ju laufen unb e8 mufj

bieferbalb baber norbet beim ©roniantamt ungefragt werben.

(233)

$nS ©roniantamt ©Irafjbitrg i. 6. lauft no<b Sloggen*

flrob magajinmä^iget Seftbaffenbeit.

©robujenten werben, foweit wie juläffig, benorjugt.

©ie Slbnabme erfolgt an ben SBotbentagen normittagS

non 8—12 unb nadbmittagS non 2—5 Übr.

«ctraJtuTgn t niJtt« rifUaa»«npoIt, Min. II. eftult » «3.



Jentraf- unb ^e$ttHs-Jlmtsßratf für ©ffaß-^ofpringnu

frilhtt.—
i

&traf|tmr0, freu 21* Steril 1900*

I. 33erorfcn«tttgen pp. b<9 9Rtnifterfnm6 ttttb be« jOberfd&ulrat«.

(256)

$urt$ gtlajs beS '))iinifluium§ ifl bem ©erein .,©tra&*

bürg« ©olbaten^eim" bie (Erlaubnis erteilt toorben, jum©fflcn

be« SereinS eine Lotterie ju »eranflalten, beten 2oje tu ganj

Glfafcfiotljringen öertrieben werben bürfen.

I. A. 4411.

(237)

3n ben ©tonalen Januar, gebruar unb ©Järj 190*1 fyiben bie elfafc*lot$ringif($e ©taatSangeljörigfeit burdj Naturalisation

moorben:

St Kamen. SBobnod. Vebttttioti. ©eburtBbatmn.
»Intrige

CtaatSangtbftrigteU.

Dalum
btt Kaiutaßfation.

I. Söejirf ©becttlfa#.

1 SaeSler, Submig Golmar ©eilet 23. Sluguft 1848 granjofe

2 (Eolombo, ©antan ©itfdpoeifer Iraotbona 15. ©eplbr. 1879 3taliener

3 ©ilarboni, SlnbreaS '.HdjifleS ?ntfir<b »Itfir^ 21. ©tärj 1881 Slmerifaner

4 fiiebermann, ftatb. geb.

3BäIb e, SBitme ©t. Subttig ^ieröburg 7. 3uni 1843 'Mmerifanerin

5 ©tunfd;. 3ofcf ©ergbtim ©erpbeim 19. Kpril 1886 granjofc

6 SSieft, ©cnaluS $orna(b ©lülf)auje» 29. ©lärj 1888 • tt

7 SBoIfenSberger, ©eorg ger*

binanb ©aul
;
©?arfirdj ©larlird) 8. 3anuar 1885 «

8 ffluinde, granj 9llois .... Ober^erg^eiiu Oberebn^cim 14. gtbr. 1852 ohne

9 Söuinde, gerbinanb 3ofef . . tfrienß ©amen 20. gebr. 1878 tt

10 Sbienen, ©taria Gugenie geb.

©ellp, SBitwe (Eolmar (Eolmar 7. Oltbr. 1868 granjöfm

9. 3au.

29. 3an.

1. ©lärj

11. San.
8. ©tärj

27. gebr.

24. §ebr.

8. Sehr.

3. Sehr.

22. 3on.

12

13

14

18

16

II.

©auer, Gbuatb \ .

(Eobbet, ©eorg

(Edert, 3o!ef

Gdert, ©aul Sofef (Emil. . .

Srbslöb, l?arl griebridj. . .

gret), 3ofef

gudjs, SKattin

©raeßer, Sluguft

Sjoffntantt, Cito Sofef,

Dr. phil

fjuber, Sluguji NifoIauS . . .

ifa$n, Sujian

©tarttn, ©eorg
©tartin, 3ojeflne

©tartin, ©Jarie Seonie . . .

9J7of )er, Sobann
©Juli er, Sugufl

(Eolmar

Oberboftu
Scfjiltißbfim

©ijdjfjttm

Strasburg

£>agenau

©d)iltigf)eim

©trapburg

fiingoISljeim

©ari§

Sreitenbad)

3tmpett

Oberefinljeim

I

Bejtrl Untec*<Blfa9.

Grjtein

iCberljofen

2Bafjelnt)eim

©ifdjbeim

©atmen
feagenau

©teifengott

2Banjenau

©Irafjburg

$)6lemont

Neuweiler

©reitenbad)

'Dlolöfjfim

Cberebn()eim

2. 3uli 1886
15. 9lpril 1861
21. Nuguft 1854
29. Sejbr. 1883
17. Npril 1842
9. ©lai 1871 1

9. Noobr. 1855
22. Cftbr. 1866 ;

9. ©tärj 1882
11. $ejbr. 1874
29. $ejbr. 1886
2. ffiejbr. 1844

24. San. 1878
8. 3ait 1881

18. $ejbr. 1837
22. 3u!i 1844

granjoie 14. ©tärj

Slmeritancr 26. 3an.

ohne
*

28. gebr.

n 21. ©tärj

t* 26. 3an.

9tmeri!ancr 11. gebr.

ohne 14. gebt.

©d)tt>cijtr 21. gebt.

ohne 6. ©iärj

©djroeijer 6. gebr.

etf.-Iot^r. Gmigrant 6. ©lärj

granjofe 8. ©tärj

granjöfm 8. ©%j
• 8. ©tärj

ohne 13. San.

granjofe 1. ©Wrj

t

J

1906
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=7

Kt. Kamen. SBopnort. ®c6n rtSoit. SebutiSbatum.
SiBpetige

©taatSangepbrigteit.

Xahnn
bei Katurattfolien.

17
i

SJlüIler, Sugufi ®ominif . . Dberetjnfjeim Cbere§n§cim 4. Sugujf 1879' 3frattjo[c 1. ©törj 1906

18 Ü)t älter, Äarl ir t» 6. Stobbr. 1884' 1. 2Jlörj #•

19 Öfter, §einrid) 3o{ef ©djiltig^cim ©ifdjtieim 10. ©eptbr. 1881 ct|.*totbr. gmigrant 29. SJtörj »

20 Stolling, Sodann Saptifi . . i$al ©itfemoalb 27. 3uli 1872 Sranjoje 29. 3 an. tt

21 ©tabler, ©eronifa

geb. Stofjinger Sifdjljcim SiSpel 25. 3uni 1847 ©d&roeijerin 8. SDtärj m

22 ©taifetp, 3of>ann gliaS geb.

gugenie Sntoine Öourg*©rudjc Sourg«©rudjc
j

7. 'BJärj 1873 granjöjin 26. ge6r. tt

23 Umbenjlocf, gugen Strasburg SReidjentoeier 28. Sflärj 1870 Sranjo?c 9. 3an. tt

24 SBeinem, fteinridj tt Stiebermenbig 4 . Oftbr. 1854 tpoBänber 16. 3att- tt

25 Sßettflein, SHorte Sofefine

Kuguftine geb. g bet ... . Obererem Obert$n$etm 27. 3uni 1860 Srattiöfm 8. gefcr. n

26 3aengel, 3ofef tt " 30. 3an. 1877 granjofe 2. SJtärj tt

27 3aengel, Äarl 3ofef geb.

ÜJtarie §eiberid) tt 3abem 30. Oftbr. 1855 granjöjin 19. SJtnrj tt

III (Bejicl £ot|riiigcn.

1 gojla, Snton ©te. 9)tarie»aus* Sfiago 30. ©ept. 1863 3talieuer 12. 3an. 0

2 goltin, gugen gmit Sumejf ©ajotibiQe 11. ©ept. 1866 ftranjofe 8. SJtärj w

3 gonrab, Äotyarina ©tefc grpetbingen 8. 3an. 1853 i’uremburgerin 16. BJtörj m

4 2>ufour, Gtaubiue Tluqnp SutljumeS 22. Cltbr. 1860 tJranjoje 27. 8?ebr. tt

5 ®utjr, £ina S)icfc UJlefe 1. Oftbr. 1876 Sujemburgerin 8. BJlörj *»

6 (Sangtoff, 1'ouiS ©ourgeS 30. ®ejbr. 1872 Sranjofe 3. BJtärj

7 fcerfeS, Äatljarina gmitie

(Orbeu§f<f)toefter) ©eauregarb 3unglinßer 28. 3an. 1882 ßujemburgerin 6. ©tärj i*

8 3gnel, Äatparina geb. (Ser*

main, SBitroe ^eulfr^-Ot^ SaSlicuj 1. 3«ni 1849 granjöftn 5. Sehr. tt

9 3gnel, gugen « ®eut|dj*Dtt) 11. Stobbr. 1875 granjoje 5. 5<br. 0

10 3gnel, gmil n tt 11. 3an. 1883 11 5. 5ebr. 0

11 3gnel, BJtarie Cftaoic .... 11 n 2. Sehr. 1881 graiiiörin 5. 3?ebr. 0

12 Äaifer, 3obann ©aptifi . . . ©tontignp Stüffingen 9. 3uli 1874 fytjemburger 30- ©tärj 0

13 Äod), Suguft Saarbriiden frapingen 9. Sprit 1885 ohne 80. BJtärj m

14 Bremer, U)ticf)el Suguft . . . Sarß Stancp 4. 3 ult 1879 grattjoje 23. 3Jtärj »*

15 Äremet, Starie 3ofeplj ®a*

mifle ©atfl 29. Sug. 1886 28. ©tärj

16 Seggerini, 3obann Snton. . Slgringen Sejja b’Oglio 29. gebr. 1852 3taliener 80. 3an- n

17 2’buillier, StifotauS fieopotb Sd)ätcl '«(bätet 15. SÖtai 1857 Sranjofe 8. 3an. 0

18 ßillter, gratu iQapingcn SReimelingen 1. DJtärj 1862 tt 20. Sebr. 0

19 ©tangenot, ®ominif SlfonS SBoippp SBoippp 17. Stobbr. 1855 tt 15. 5föärj 0

20 Ulatbieu, 3uliette glifabetfj,

geb. BftatÜieu, ÜBittoe. . . tt tt 17. 9tobbr. 1855 granjofm 16. 3an. 0

21 ©ompep, Äarl granj .... Stobeant ©anbelainbiKc 29. Oftbr. 1848 lYtanjofe 10. gebr. 0

22 Stöbert, Äarl Submig gefefltn ©tefr 'Die* 9. Oftbr. 1874 Selgier 28. Sebr. 0

23 ©djmit, SJtarie 3of<Pb Sbolf ©üttlingen Stupoeilcr 28. Rebr. 1864 Srranjoje 14. gebr. 0

24 ©djroalbad), tjkter OrmerSroeiltr Ormerätoeiler 9. ©ept. 1857 tt 1 12. 3an. 0

25 3immermann, ©arbnrn. . . We* 1. Stobbr. 1863 ohne 18. 9Jtörj

i

0

i. /L 4921.

1 1
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(2*8)

©ie Prüfung ber Cntridjtung btr 9tfid)BPempelabgabe

nach §. 49 Abf. 2 beS MeichSffempelgefefreS ootn 14- 3uni

1900 iff für bk Segirle Unter=Clfafj unb Sol^ringen bem

ÜJegienmgSrate S^tobalb bei ber ©ireltion bet 3öüe unb

mbirelten Steuern ju Strasburg übertragen. §ür ben Scgitl

06er«6lfaf$ ttirö fte mit bisher burcf) ben StegicruugSaffeffor

griffet oorgenommen.

HL 4459.

(259)

©ie ©emeinben Sierenj, Stetten unb Uffljeim finb

oom Sejirle beS SteueramtS II ftabsbeim — ftauptffeuer»

amtSbejtrf SJtfitbaufcn — abgetrennt unb btm eigenen §ebe*

bejhrfe beS ^auptjoflamtS St. Subroig ungeteilt morben.

in. 4492.

(260) ^eßanntma^nng.

©emäjj §. 11 ber Seffimmungen oom 4. Auguff
1890 jur Ausführung beS ©efefceS Dom 5. SDtai 1890, be*

tieffenb bie Ausübung beS Jpufbefd^IaggeroerbeS, teirb hiermit

jur öffentlichen Kenntnis gebracht, baff bie nachfiebenb ge»

nannten fjiuffcbmiebe bie oorfdbriftSmäfsige ©rüfung für ben

pfbefcblag bepanben haben unb bemgemäß jur Ausübung
be« IpufbefchlaggewerbeS felbffönbig ober als SteÖDertretcr

berechtigt ftnb:

1. Sarrau, Pari, aus SiSping, Preis Saarburg,

2 . ©enebil, Subrnig, aus ©ötüngtn, Preis 3abetn,

8. ©uecher, Cmil, aus SJtülbaufen, Preis SOtülbaufen,

4. Caubp, Sobann Bieter, aus Sdjtmerich, Preis Solchen,

5. Cron, 2eo Pari, auS Sufdjtteiler, Preis ^Diül^aufen,

6. ©affillung, StifolauS, auS ©ettbom, Preis Solchen,

7. fjabing, Bieter, auS Schorbach, Preis Saargtmünb,

8. 8ri|, StifolauS, auS Senfctcb, Preis ©iebenf)ofen-Op,

9. grieb, fiubtoig, aus Sennbeim, Preis ©bann,

19. £>tunbert, 3ofef, aus Suffenborf, Preis Altlirdb,

11. fcumbcrt, 3uliuS, aus 2uppp, Preis 5Dte|,

12. £oppe, Alejanber, auS SßaflerSbetg, Preis Solchen,

18. ^uggenberger, gobann, auS Allmünfterol, Preis

Altfitch,

14. 2omblnet, 3obann, au§ Cberlonfc, Preis ©ieben*

bofen»Cp,

15. SteberStorff, Subrnig, auS Stfllbaufen, Preis SWiil»

häufen,

16. Steinmefc, StilolauS, aus ©arfd}, Preis ©itbtn»

bofen-Cft,

17. SBebrung, ©eorg, auS SoIfSberg, Preis 3abem,

18. SEÖillig, Auguff, auS 3Hfurt, Preis Altlirdj.

Strafjburg, ben 6. April 1906.

SDtimfferium für 6lfap*2otbriugen.

Abteilung für 2anb»irtfihaft u. öffentliche Arbeiten,

©er UnterffaatSfelretär

IV. 3266 1
. S^rrt von ®ulat!>.

II. ©etorbnnngen pp. bet ®fjirMpräfibetiten

.

a. ©bcr-Ölfaff.

(261) ^erorbntmg,

betreffenb bie Abhaltung eines SoroerfabrenS über
bie fcerffellung einer eleltrifdjen Straßenbahn
oom Panalbafen bis jum neuen Sabnbof in

Colmar.

Stad) CinRcht beS (ErfaffeS beS Pniferlidjen SJtinifferiumS

für Clfap-Sotbringen oom 8. SOtörj 1906, IV. 8507;

©ad) 6infi<ht beS ArtilelS 8 beS ©efejjeS Dom 8. SDtai

1841, ber Orbonnanj oom 18. gebruar 1834 unb beS

ArtifelS 2 3*ff«r 3 be« ©elretS üom 18. April 1861 Der»

orbne ich hiermit, maS folgt:

Artilel 1.

Über bie öffentliche Stüblidjleit unb ©ringlidjlett ber

fjerflellung einer eleltrifchen Straßenbahn oom Panalbafen
bis jum neuen Sabnbof in Colmar toirb bierburd) ein jmangig»

tägiges Soroerfabren unb gmar oom 17. April bis einfdjl.

6. SJtai b. 33. eröffnet.

Artilel 2.

SBAhrenb biefer 3eit liegen auf bem SürgermeiPeramt
ya Colmar ber CrläuterungSbericht nebp ©runb» unb fjöben*

Olon ju jebetmannS ©infidjt offen, fotoie ein SerjeicbniS, in

welcbtS Sffiünfche unb Crinnerungen in Sejug auf bie Anlage

eingetragen ober unter Stifügung fdjriftlicher Ausführungen

oorgemerlt »erben lönnen.

Artilel 8.

©ie beteiligten 3tai(bebörben, fotoie bie §anbel3tammer

8
Colmar »erben hiermit eingelaben, oon ben ausgelegten

rofeltftfiden unb Crtäuterungen PenntniS gu nehmen unb

nach Ablauf beS SoroerfabrenS ihre gutachtlich« Äußerung

mir jugeben gu Iaffen.

Artilel 4.

Stach Ablauf ber in Artilel 1 feffgefeßten griff übet«

fenbet ber Sürgermeiffcr gu Colmar bem PreiSbireltor ju

Colmar bie entffanbenen ©erbanblungen nebff einer Se«

fchttntgung über bie öffentliche Auslage ber ©rojeftffüde

unb über bie ffattgehabte Selanntmadjung.

Artilel 5.

3ur ©riifung ber »ährenb beS SoroerfabrenS einge»

gangeitcn Jßünfdje unb Crinnerungen fomie gut ©egutadbtung

beS ©rofeltS im allgemeinen »irb nach Ablauf beS Sortier«

fabrenS eine Pommiffion ton 7 SOtitgliebem auf ber Preis»

brreftion ju Colmar unter bem Sorfi|e be« PreiSbireltorS

jufammentreten, welche mit tunlichffer Sefchleunigung unb

fpäteftenS binnen SOtonatSfrip ihr ©utachten abgugeben hot.
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35ie ffommifpon befielt au« folgenben SDlitgliebern:

1. beut Sjerrn ffreifibireflor ju Eolmar,

2. „ „ SJotar 3uffi}rat ßiibltr ju Eolmar,

3. „ Spebiteur fforl ©pntb ju Eolmar

4. „ „ gabrifanten ©aut ©tödlin ju Eolmar,

5. „ „ 3rätbereibejtyer 3obann 33aptift Sempe ju

Eolmar,

G. „ ,, SOBaflenfabrifanten Subwig SBibetfebr ju

Eolmar,

7. . „ Sanbwirt ©eorg 9? ä jj in Eolmar.

91 1 1 i f c I 6.

©egenwärtige Berorbitung wirb im 3entrat» unb

Bejirf«»Smt«bIatt, im Elfäjfer Sagbtatf foluie in ortsüblid^tr

SBeife unb burdj öffentlichen Snpbtag in brr ©emeinbe Eolmar

befannt gemalt.

Eolmar, ben 7. Sprit 1906.

Sler BejirtSpröpbent.

11. 2977. 3- S.: ». Vnttfamer.

c. f.'otljriugen.

(262)

®tr lechnifer Ernp flüttler in ©aargemünb ift an

©teile beS Secbnifer« 3ofcf ©djuftbeip ebenbafelbft burdf)

ba« i?oiferIi(he SJtinifterium auf ©runb be« §. 139b ber

©ewerbeorbnung jum Sfffpenten beS ©<roerbcauffi(f)t§bcamtcn

für brn Bejirf Sotbringen in bejug auf ben Srbeiterfdjujs bei

ber SuSfübrung con ©auten in ber Stabt ©aargemünb et*

nannt warben.

2Re&, ben 10. Sprit 1906.

®er Bejirf«präpbent.

1
J

. 894. 3. ©.: f&ä&fch-

III. CPtlaffe pp. andern a(6 ber »orftebenb arifgrfnbrtfit ücinbeSbeborben.

(269)
35er ©ürgermeiper unb 3t<geleibepjjer 3. ©etter in

(fjdjenjweilrr beabpd^tigt auf feinem in Efcbenjmeiter ©ewann
„®otf" fflur D 9Jr. 810* gelegenen Eigentum eine Ofen»
antage jum ©rennen non Half unb 3itg*ln ju et rieten.

Etwaige Sinroenbungen gegen biefe Snlage pnb binnen

einer bie fpütere ©eltenbrna^ung auSfdblitfjenben griff oon

oietjebn lagen, beginnenb mit bem Sbtauf beS Sage« ber

SuSgabe biefe« Blatte«, bei bem Unterjeiebnetrn ober bem
©ürgermeiper ju Efdbenjweiler anjubringen.

S)ie Befreiungen unb ©läne ber Sntage liegen

in je einem EEempIar auf bem Bürgermeiperamtc ju Ejdjfn}»

weiter jur Ginpdjt open-

ÜRÜIbaufcn, ben 11. Sprit 1906.

35er ffrei«birettor.

II. 3182. 3- S.: Sicbcrntaiut.

(264)
35er 3i<gler ©earg ffö fiter in 3>iippigbeim bat um

bie ©enebmiaung jur Errichtung eine« tfalfofen« auf feinem

in Süppigbeim — glur 5 9ir. 20 be« Äataffer« — gelegenen

©runbffüde nadjgefucbt.

Set bieSbejüglicbe ©tan nebp Befchreibung liegt auf

ber #rei«bireftion Erffcin fowie auf bem Bürgermeiperamt

in 35üppigf)eira ju jebermann« Einfieht offen.

Etwaige Einroenbungen gegen bie Sntage pnb entweber

beim Bürgermeiperamt ober bei bieSfeitiger ©teile fdbriftlidb

ober münblidb innerhalb ber in §. 17 ber ©emerbe»Orbnung

porgefebriebenen 14 tägigen SttSfdblupfrip norjubringen.

Erpein, ben 11. Sprit 1906.

3>er ßreiöbirettor.

3-»Sr. 950. . 3. ©•: Sonpe, IfreiSfefretör.

(265)
3>ie Sntegung be« ©runbbueb« für bie ©emarfung

©taffetfetben, für welche jurjeit ein Portäupge« ©runbbud)

geführt wirb, bat am 12. Spril 1906 begonnen.

3>emnäcbP werben bie ©runbbtpjjer über ba§ Eigentum

an ihren, in ber ©emarfung gelegenen ©runbffücfen, foweit

biefe nodb nicht in ba« Portäupge ©runbbudj eingetragen

pnb, Pernommen werben, gemer wirb in Snfebung ber nur

bem 1. 3anuar 1900 in ba« Portäupge ©runbbudb ein»

getragenen ©runbpücfe einer ehelichen ©ütergemeinfebaft ober

einer fonpigen ©emeiufebaft bie Bemebmung ber Eigentümer

über bie ©igentum«nerbältniffe infoweit ftattfinben, at« bie

Eintragung be« Eigentum« ben neuen Borfdjriften nicht ent»

fpriebt. S5ie ©runbbepfcer unb bie eingetragenen Eigentümer

haben über ben Erwerb be« Eigentum« an ben in Betracht

fommenben ©runbffücfen fowie über ihre SRecbtSoorgänger Suf»

fd&Iufj ju geben unb bie bejügtidjen Erwerb«urfunben (ffauf>

unb ©teigbriefe, Sauphoertrüge, Seilungen, ©cbenfungen,

Seffamcnte unb etwaige Ebeoerträge) bem Smt«gericbte oor»

julegen. ferner pnb bie ©runbbepfer unb alte eingeirogenen

Eigentümer oerpjticbtet, bie an ihren ©runbftüdfen oor bem

1. 3anuar 1900 begrünbeten binglidjen Secbte, mit Su*nabme
ber ©runbbienpbarfeiten, anjujeigen.

Site anberen ©erfonen, ju beren ©unpen ein tot

bem 1. 3anuar 1900 begrünbete« fRedjt an ben ©runbpden
bePebt, mcldje« jur Erhaltung ber SBidfamfeit gegenüber bem

öffentlichen ©tauben be« ©runbbudb« ber Eintragung bebarf,

müffen ba« SRedbt beim Smt«geridjt anmelben. 35ie? gilt oon

aüen Por bem 1. 3anuat 1900 begrünbeten binglidbeit Sfechten,

mit Su«nabme ber ©runbbienpbarfeiten, inSbefonbere aljo

pon ben BorjugSredjten, ^»ppotbefen, 9liepbrau^«re<bten, ferner

pon ben Siechten an folgen Siechten, ben Berfügung«--

befchränfungen unb SufföfungSredbten, welche oor bem 1. Samt«:

1900 begrünbet worben pnb, mögen auch biefe Siebte unb
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©efdhrchifungen bor ober nach bem 1. 3anuar 190H in b«6

vorläufige ©runbbudh eingetragen worben {ein. GS macht

nach feinen Unterblieb, ob bie Aufnahme in baS vorläufige

Önmbbuct) burefj erfte Gintragung ober bunt) Übertragung

ans ben Hppotbelenregifteni flattgcfunbcn bot- ®ie 9(n=

melbung Iann fefjtiftltel) ober münblidf) erfolgen, ©ei ber

'Jlnmefbung ftnb bie gum KadhwciS fccö Kfd)te8 unb jeine«

KattgeS bienenben Setcgc eingureidhen. SBitb bie 9lnmeibung

6i§ jum Sblaufe ber auSjchlufefrift, lodere jeinerjeit öffentlicf)

belannt gemalt werben wirb, oerjäumt, fo tritt baS
9fe<bt im Kange hinter bie redjtgeitig angemelbeten
unb bie ber Knmetbung nie^t unterliegenben Kerbte

gutüdf. 3n Slnfeljung ber oor bem 1. 3anuar 1900 be*

grünbeten ®mnbbienftbarfeiten bot bie Unterlnfjung ber Kn»
melbung leine KedfjtSnadhteile für ben ©eftanb unb ben Kong
beS Kerbte« gur jjrolge; botf) formen au<b biefe ©runb*

bienftbarfeiten im änlegungSbcrfahren angemelbet werben.

®ie nach bem 81. ©egember 1899 nach ben
jetzigen ©efefcen neu begriinbeten Kerbte jinb oon
ber Knmelbung befreit

3cbcrmaim ijl berpflichtet, einet ffiorlabung ^rolge ju

feijlen, ouf ©erlangen KuSfunft über bie ihm befannten KcdjtS*

ocrbäftnifje eines ©runbfUltfS gu erteilen jomie bie barauf

bejitglitben Urfnnben borgulegcn, foweit fte ibm geböten unb

fiq in feinem ©cfifce befinben. ©ie ©efolgung ber Sabung

unb bie Grfüflung ber bejeirbneten ©erpffidhtungen fann burrb

©elbftrafen ergwungen werben.

©ebübren unb 91 u 8 tagen werben im KnfegungS*
»erfahren nicht erhoben.

Sennheim, ben 12. 9lpril 1906.

ßaiferlitbeS 91mt§ gerieft.

V. fDetfonal*9lä4>ri4>ten.

(2««> ©numrangeu, fOcrrebutigeu, Öatlaflungen.

Paimfliit

(Ernannt: ©rioatbogent Dr. CSfar Körner in

Strafeburg $um aufeerorbentlidljen ©rofefjor in ber mebiginifdben

ffafultät unb gum ©irettor ber mit ber Unioerjität ber«

bunbenen ©olitlinif für 3abnfranfbciten.

lermltui bt |iueri.

Grnattnt: ©urefj lanbeSljrrrlicbe ©crorbnungen »out

4. unb bejw. bom 9. 91prif Kentner ffriebricb If auffmann
in SudhStoeiler gum Seigeorbneten ber ©emeinbe 8u<h8=
meiler int ©egirfe Unter-Glfafe unb ©erichtSajjeffor Dr. Söcin=

ridb Gm «r ich in Slrafeburg jum ©cigeorbneten ber Stabt

Strafeburg.

|ali|> unb iilUsimiiltui.

Seine ©taieflät ber Xfaifer hoben attergnöbigjt geruht,

ben KmtSgerirbtSrat Süfeeler in ©tülljaufen gum £anb*

geridbtSrat bei bem Sanbgeridhte bafefbft, ben KmtSrirbter

Stübel in 3obem gum Kidjter bei bem Sanbgeridhte bafelbft

unb ben ©eridhtSaffcfjor Kortb gum KmtSrirbter bei bem
Amtsgericht in 3obem gn ernennen.

©ie bon bem ©irellorium ber ffird)e KugSburgifrber

ffonfeffion borgenommene Gmennung beS Ifanbibaten ber

ibeologie ©fumenroeber in ©ud^Sweiler gum ©farter in

©enfelb b°t bie ©eßätigung beS Uaifertichen Statthalters

erhalten.

9u«iitii| fir fankvirif^aft ut ifeitli^e ärbeiten.

©erfejjt: ©elegraphetimeifter Uefeler in Strafeburg

als Uanalmeifter nadh 3abem ,
Uanalmeijter ©albinger

bon 3obem nadh ©tünehhaufeu, Uanalmcijler Uraemer oon

©Uindjhaufen nadh €>effett, Uanalmeijler ff riefe bon Heften

als ©ammeifter nadh ©lobelsheim unb ©ammeifter Mafien»

beuch fon ©lobelsheim nadh Gidhwalb.

$f]irkeitnuiltiu|.

a. Ober-(EIfafe.

Ernannt: ©utSbeftfeer Xaber Kunner gu ©faffen*

heim 3tim Sürgermeifter ber ©emeinbe ©faffenheim, ber

frühere Unteroffizier Uarl §eit gum Uaifetlichen Schulmann
in ©tülhaufen.

b. Unter*Glfafe.

Grnannt: Kn Stelle beS oerftorbenen ©ürgermeifterS

©utleber ber bisherige Seigeorbnete Sauer Seppert gum
Siirgermeifter unb baS ©titglieb beS ©emeinberatS Sebaftian

3örg gum ©cigeorbneten ber ©emeinbe ©angolsheim, Ureis

©totstjeim.

©erfefet: ©ie Sehrer 3ohann ©ur bon Silwisheim

nach OberfdhüffolSheim, Sohann Ott bon JjerliSfjeim nach

©ifdhhcim.

c. Sothringen.

Grnannt: bie ©emeinbe ©lörchingen , Ureis

iforbach, gum ©ürgermcifter Dr. mcd. ©eler 3ofef ©tat),

gum ©eigeorbneten 3alob ©iebermann unb Kuguft Kögler,

für bie ©emeinbe ®urdf>tal, Ureis 0orbadh, jum Seigeorb=

neten ©tichel ©tief.

©erfefet: S>ie ßehrer Klbert 3acquot bon $>aglngen

nach Sablon, ©tidljael ©eter bon Kieberjeufe nadh Oueuleu,

9tbam Kufcher oon Oueuleu nach ©tefe, Unabenmittelfdhule,

3ofeph Schmitt bon Söcourt nadh 3mlingen.

9eniiltuj in |ilt ul iibirektei Strien.

Grnannt: OberjoDinfpeltor KegierungSrat S^^eo&alb
in ©te^ gum KegierungSrat bei ber ©ireftion, ^auptgoßamtS«

renbant KechnungSrat Sternecfer in Sdhirmecf gum Ober*

goBmjpeltor in ©tej), Steuerauffeljer Sommer in Strafe*

bürg gum 3ofl<innthmer in Kue, bie ©rcngbienfeanwdrter

©tefeingerin Kothau, ©tüller in Ghompenap, fjunfinger
in Rüningen, ©ogef in ©orge gu ©rengauffehem an ihren

bisherigen ©ienfiorten, Hilfsarbeiter UrauS in ©tefe gum
©rengauffeher bafelbfl.

©erfefet: ®ie Steuerauffeher Kit in Sdhiltigheim

nadh Strafeburg unb Uögler in KfbeSborf nadh Sdhiltigheim,

Salgfteuerauffeher Uunge nt Saaralben nadh Ghäteau*SaIinS,

©renjauffeher Kierpdjlo in SaScemborn als Steuerauffeher

i
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na<b Süfeelburg, bie ©tenjaufjeber ^offmann in äbticourl

nad) 3)eutfdfe*9loticourt, fförber in ©iouffet) na<b 9üd)ebal*

3oÖomt, Sittler in ©ionbiHe naß) SaScemborn.

WuSgeftbieben: ®ie OrtSeinnebmer unb Übergang^-

fteuerecl>eb»c 3in8 in ©tbredlingen unb ©dfimitt in Xrom»
born, bie OrtSeinnebmerinnen ©djweifeer in Hnferweiler

unb fcamant in ©ergabitle.

©enfionieri: ©teuerauffeber ©tern in §agenau.
®eßorben: 3«>nfelteiüc ©(Araber in 5Re), 3ofl*

affißent bonirepben in SJiebenbofen, bie DrtSeinnebmer
@too§ in 9?ieberbagentbal unb SBadenbeim in ©einbeim.

ftHijif' ul (tlitiiflninnllni.

a. ©ejirf bet Ober«©oßbireltion ©trafeburg i. 6.

9leu angenommen: 3u ©oßgebilfen ©aber, ©er-
napel, ©rugger, fcurter, SRidiin unb ©ibneeboigt

in ©lülbaujen, 9llbred)t, ftrife, Soljabn, ©rönner,
©iirt), 3rifd)er unb Qfrep in ©trafeburg; jurn lelegrapben«

gebilfen 9iu|f in ©traßburg; ju lelegrapbengebilfinnen

«man, §epperle, £omberg, fflauS, ©laefdjle,

Ouidert, ©epfert, Stobolla, £bi*l* unb 2ujia

SBagner in ©tralburg; jurn ©oßagenten öderer §ein}
in Imeberluuterbacb (llnterelfafe); jur ©oßagentin SBitwe

SBenbling in SBanjenau.

©erfefet: ©oßaffißent Hermann bon Slltfirdj nad)

SWalßatt-Surbadj, lelegrapbenaffißent Schreibet bon Strafe«

bürg nadj €öln, ielegrapbengebilßn uon ©oltenßetu bon

©trafeburg nad) ©erlin unb lelegrapbcn • ^ilfSmedjaniftt

tJotbrtg bon ©erlin nach ©trafeburg.

©eßorben: ®ie ©oßagenten ©d&weifeer in ©ieber-

lautecbacfe (Unterelfafe) unb 2Benbling in ÜBanjenau.

VI. ßenniföte »«leige«.

(S«7)
®ie fietojiger 3reuerberfi<berung8anßalt in ßeipjig bat

bie Hnjeige erßattet, bafe ße ben ©eßbößsbetrieb ber (Sin-

brudjbiebßabl-Setßcberung in Glfafe*2otbringen eröffnen will.

(368)
3)a8 ©rooiantamt ©iebenbofen Tauft an jebem SBocbeu-

tage bei trodenem Sßetter ju ben beTannten Xage8jeifen unb

ben entfpredjenben lageSpreifen Koggenlangßrob in guter

2Bare.

SDer Anlauf bon §afer unb §eu iß eingeßeEt.

(269)
S)a3 ©rooiantamt 2Jle| ^at ben §afer=9tnlauf ein»

geffellt. SRoggenßtob — tJlegel- unb ©reitbrufdb — wirb

nodj ju ben marftgängigen ©reifen angenommen.

I

Per »trfiegenten Kummet iß diu Beilage Beigegelen :

(gntfefceibtingen bei Satferlfcfcen SKatB Sfc». 98.

s
«J

t

emttatgn ZaUtut *. CrtU*»«1Un. »na. «. Cftult i. t»

I
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Jenfröf- unb gjejtrfts-^mtsßfatt für @(faMot(iringen.

fliHltl.
|

äftvaRburg, Iren 28. &pvtl 1900.
|

$r. 17.

©in fäaitytblatt ifl rtidjt au*&e&eben warben.

I. SGerorbitungen pp. beö ßRtnfftrrinmS unb brfl Cbcrfcfeulratft.

(270)

Die £ofe ber ßolttiie, welche bie Stabt ParlSrube
au8 Anlafs ber in ÄailSrufje in btt 3*U Mm 20. bis

24. September b. 3- flotlftnbenben ßanbwidfdjafts-, gotP-
unb ©adenbauauSPcHung ucranftalten will, bütfen in Glfafj-

Sothringen Dtrtrieben werben.

L A. 4574.

(271)
Auf ©runb bcS §. 4 Abf. 4 btt ©erorbnung Dom

6. ©oDember 1895, betrtffenb bit lanbwidfchafUichtn ©trtine

mtb btn ßanbwirlfchaftSrat, unb auf btn einpimmigen ©or»
fctjlag btr beteiligten PreiSDereinSDorftänbe hat btt fterr

Statthalter bit bisherigen 93orfi^cnbrit bet nachgenannten

lanbwiufchafllichen PrtilDertine auf bit oerorbnungSmäfiigt

Dauer Don bier 3ahren wieberernannt, nämlich:

1. ben IRegittungSrat Seigeorbncten Jjjocbapfel in Strafe*

bürg für ben PrtiSDtrein Strafjburg-Stabt,

2. btn Äreisbireltor Gorbemann in Diebenljofen für btn

PrtiSwertin Diebenhoftn-SBep,

3. ben ÄreiSbireftor grtiherrn Don bet ©olfe für btn

Preis Dertin Diebenhofen-Dft.
IV. 6011.

(272)
9©it bet Unterfudjung bt« in baS 3°Ü'nlanb ein-

gehenbtn SlttfdjtS bei bet Unterfud^ungSfleffe Stra&burg ifi

auf ©runb beö §.11 ber AuSführungSbeftiramungen D jum
©eiefee, beirefftnb bie ScttadjlDieh' unb gteijchbefchau, Dom
3. 3uni 1900 an ©teile btS auSgtfchitbenen DierarjteS

ß. Scfjäffer bet Dierarjt Dr. 9©as Füller beftellt worben.

IV. 5013

(27»)
Auf ©runb beS §. 6 bet Paifedidjen ©erorbnung

Dom 6. ©ODember 1895, betrtffenb bit lanbwidfchaftlichen

©ereinc unb ben ßanbwidjchaftSrat, in bet burd) I

ber ©erorbnung Dom 12. SDiärj 1900 abgeänberten Raffung

ip PrciSbireftor ©heinart in Saargnnünb jurn ©teil*

Dertreter beS ©egirrungSDedreterS beim lanbwidf<haftli<hnt

PreiSoerein Saargemfinb ernannt worben.

IV. 5650.

II. Strorttmttßcn t»t>. (er &cjirf6i>räfi(enttn.

a. ©ber-ölfaff.

I

i

t

(274) ^trorbnung,

betrtffenb bie Abhaltung eines ©otüerfaljrenS über
bit Unterbrüdung eines ©lanübergangeS beim
©aljnhofe ©ufad) unb ©etbreiterung beS öfllich

ber ©ahn bafetbp gelegenen Seitenweges.

©ach ©njldjt beS Schreibens ber Paifertichen ©eneral-

birellion btr Gijenbahntn in Glfofj-ßothringen Dom 7. ©tärj 1906,
C. 1072;

©ach Ginficht bc§ 9(diftlS 3 btS ©ejefeeS Dom 3. ©iai

1841, ber Crbonnanj Dom 18. gebruar 1834 unb beS

AdiftlS 2 3'ff« 3 beS DtlretS Dom 13. April 1861 Der*

orbne ich hiermit, wa8 folgt:

Artilcl 1.

Über bie öffentliche ©ü|licf)feit unb Diinglichleit ber

Unterbrüdung eines ©tau Überganges beim Sahnhofe ©ufach
unb ©ctbreiterung btS öplich ber Sahn bafetbp gelegenen

Seitenweges wirb hirrburrf; ein jwanjigtagigcS ©otDerfaljren

unb jwar Dom 1. ®?ai bis einföl. 20. ©fai b. 38. eröffnet.

9lrti!el 2.

SBährenb biefer 3f’d liegen auf bem SürgermeiPeramt

©ufach ber GrtäuterungSbericht nebft ©runb- unb |)öhcn«

plan ju jebermannS Ginffcht offen fowie ein ©erjeicfini?, in

welches bie Söünfdje unb Grinntrungcn in Srjug auf bie Einlage

eingetragen ober unter ©eifügung fchriftlicher Ausführungen

uorgemerlt werben lönnen.

ArtUel 3.

Die beteiligten 3i°übehörben fowie bie §anbelälatnmer

ju Golmar werben hiermit eingtlaben, oon ben ausgelegten

©rojeltftiiden unb Gdäuterungen PennlniS ju nehmen unb

nach Ablauf bcS ©otDerfahrenS ihre gutachtlich* Äußerung

mir jugehen ju laffen.

Arlitel 4.

©ach ©blauf ber in Artifel 1 fePgefefcleit SriP über*

fenbel ber SürgermeiPcr ju ©ufach bem PreiSbircllot ju

©ebweiler bie entpanbenen ©erhanblungcn nebp einer ©e-

fcheinigung über bie öffentliche Auslage ber ©rojeltpfide

unb über bit pattgehabte ©etanntmachung.
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9IriiteI 6.

3ur Prüfung ber roöbrenb bet SorttrfabrenS finge«

gangencn Sßünfdje unb Erinnerungen fowie jur ©egutadjtung

beS ©rofeftS im allgemeinen wirb narb 9lblauf beS ©oroer»

fabrenS eine Pommijflon non 7 SWitgliebern auf bet Preis«

bireftion gu ©ebweiler unter bem ©orfijse be« PreiSbireftorS

jufammenlreten, welche mit tunlicbfler ©efcbteunigung unb

fpäteftenS binnen ©lonatSfrift ibt ©utacbten abjugeben bot*

®ie Pommifflon befielt au8 folgenben ©litgliebern:

1. bem §>ertn Prtisbireflor }u ©ebweiler,

2. H „ ßuclan ©tüller, ©ürgermeifler,

3. „ „ 3obonn ©aptifl ©leper, ©eigeorbnefer,

4. „ „ Jaotr ©ommereifen, ©obn bon ©eorg,

Eigentümer,

5. „ 3ofef 2Bi&, ©te&ger,

6. „ 3ofef Putn&, Eigentümer,

7. „ ,. 3ofef Sfflirtb, Eigentümer, le^tcre 6 fämtlicb

gu SRufadb.

9frtilel 6.

©egenwärtige ©erotbnung wirb im 3entral« unb
©ejirf8«9lmt8blalt, im ©ebweiler Preisblatt fowie in ort8«

üblicher SBeife unb burdj öffentlichen 91nfd)Iag in ber ©tmeinbe
SRufatb befannt gemacht.

Colmar, ben 11. Äpril 1906.

®er SejirfSpräfibent.

II. 3164. 3- 91.: ». ybiittlamtt.

(373) ^erorbnung,

betreffenb bie 9lbbaltung eines ©orberfabrenS über
ben 91uSbau be8 gweiten ©leifeS jwifcbcn ben
Eifenbabnflationen fiulterbacb unb ©ennbeim.

©a<b Cinficbt be8 ©Treibens ber Paiferlicben ©eneral«
bireftion ber Eifenbabnen in Elfafj-ßotbringtn bom 22.
3anuar 1906 C. 406;

fßadj ©infldjt beS flrttfelB 8 be8 @efe)eS bom 3. ©lai
1841, ber Orbonnanj bom 18. fjrtbutar 1884 unb be8
9lrtifel8 2 3*ff« 3 be§ $efret8 bom 13. 9lpril 1861 oerorbne

icb bifrmil. iba§ folgt:

91rtifel 1.

Über bie öffentliche 32ii^li<hfeit unb Oringlicbfeit beS

91u§6auf8 be§ gioeiten ©leifeS gwijchen ben Eifenbabnflationen

ßutterbndb unb ©ennbeim wirb b«rburtb ein einmonatiges

©orberfabren unb groar bom 1. 9Jtai bi8 einfdbliefilidb

31. 2Jtai b. 38. eröffnet.

9frtifel 2.

SBflbrcnb biefer 3*<t liegen auf ben ©ürgermeifler«
ämtem gu fiutterbacb unb ©ennbeim ber CrtäuterungSberidbt

nebfl ©runb* unb ftöbenpfan gu jebrrmannl Einflcbt offen,

owit ein ©ergeitbnis, in welches SPünfchc unb Erinnerungen

n ©ejug auf bie Anlage eingetragen ober unter ©eifügung

djriftlidber 9lu8fübrungen borgemerft werben tönnen.

91rtifel 8.

S5ie beteiligten 3toiH>fbötben, fotoie bie hanbelSfammer
gu ©lülbaufen Werben hiermit eingelaben, Don ben au8gelegten

©rojeftftücfen unb Erläuterungen PennlniS gu nehmen unb

nach 9lb(auf be« ©orberfabrenS ihre gutachtliche Hufserung

mir gugeben gu lajfen.

9trtilel 4.

9?adh 9lblauf btr in 9IrtifeI 1 fefigefe^ten fjfrifl über*

fenben bie ©ürgermeifler gu ßulterbad) unb ©ennbeim bem
PreiSbtreftor gu Ibann bie entflanbenen Serbanblungen

nebfl einer ©efeheinigung über bie öffentliche 9luS(age ber

©rofeftflüeft unb über bie flattgebabte Sefonntmacbung.

91rti!tl 5.

3ur ©rüfung btr wäbrtnb be« ©orberfabrenS eingt»

gangenen 2Bünfd)t unb Erinnerungen fowie gur ©egutadbtung
beS ©rojettS im allgemeinen wirb nad) Ablauf beS Sorber«

fabrenB eine Pommiffion bon 9 ©iilgliebern auf ber Preis*

bireftion gu Xbann unter bem ©orfl| brS PreiSbireftorS

gufammentreten, welche mit tunlicbfler ©ekbleunigung unb
jpäteflenS binnen ©tonatsfrifl ihr ©utacbten abjugeben !jot.

3u ©titgliebern biefer Pommiffion beflimme ich bie

Herren:

1. PreiSbireftor Swierfen in Xbomt,

2. ©ürgermeifler ©urtfcbell i« ©ennbeim,

8. ©eigeotbntfer ©ebaffboufer in ©ennbeim,

4. fjabrifanlen ©eorg ©tebelin in ©ennbeim,

5. ©ürgermeifler fSobrbadj in SBittelSbeim,

6. ©ietbrautreibefl|tr ©och in ßutlerbacb,

7. Stentner Sobotm ©urntr in fiutterhach,

8. Sentner ßorenj 3onfer in ßutlerbacb,

9. ©ürgermeifler ßienemann in ßutlerbacb.

9lrtifel 6.

©egenwärtige ©erotbnung wirb im 3<nlral* unb ©c*
girf8*9lmt8blatt, in ber neuen ©lülbaufer 3fitung, bem ibanner
PreiSblalt fowie in ortSüblicber SBeife unb bued) öffentlidben

9fnfcblag in ben ©emeinben ßutlerbacb, ©ennbeim unb SBittelS«

beim befannt gemacht.

Colmar, ben 12. 9fpril 1906.

Oer ©egirtspräflbent.

3 -

H. 3208. t». ^uttfamer.

-DifllJi
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b. ItataHElfag.

(276) $fml«tiKg,

bctr ef fenb bie Stbljaltung eine! 58orbetfahrenS übet
bic Slnlage eines ffriebljofeS in ber ©emarfung
ffönigShofen — ffronenburg burdj bie iBraelitifdhe

ffultuSgemeinbe ©trafjburg.

3ufolge Antrages beS iSraelilifchen ffonfifioriumS beS

llntet*®lfafj;

Rad) ©infidjt beS 31 rt. 4 btS ©enatSbefdjluffeS Dom
25. ©ejember 1852, beS 31 rt. 3 beS ©efefceS öom 3. ÜJlai

1841, ber Orbonnanj Dom 18. ffebruar 1834 unb beS

3lrl. 2, 3* beS ©efretS Dom 13. 3lpril 1861, Derorbne idj

hiermit, »a8 folgt:

§. 1 .

über bie öffentliche Riiblichfeit unb ©ringlidjleit ber

3tu§fül)rung beS ffriebljofS wirb hiermit ein 20 tägiges Bor«

Dttfaljren, unb jwat Dom 1. Blai bis einfe^I. 20. 9)fai 1906
eröffnet.

8. 2 .

2öäf>renb biefer 3«it liegen auf bem Bfirgermeifleramt

ju Strofiburg fowie auf bem ffoifetlidjen BecirfSpräfibium

oie erfotberlidjen Unterlagen ju jebermannS ©infidjt offen.

§. 3 .

ÜBätjrenb ber gleichen ffrift ftnb an ben genannten

Stellen Regiflcr auSgelegt, in melden SBünfdje unb ©rinne«

rungen in bejug auf bie Anlage eingetragen ober unter SBei-

fügung fdjriftlidjer Ausführungen Dorgemertt werben lönnen.

§. i.

3ur Prüfung ber wäljrenb beS BorberfahrenS einge*

gangenen SBünfdje unb ©rinnerungen fowie jur Begutachtung

beS BrofeftS im allgemeinen wirb nach 3lblauf be8 Boroer«

faljrenS eine ffommifflon Don 5 Biitgliebem jufammentreien,

• welche tunlichft rafdj unb fpätefienS binnen BlonatSfrifl ihr

©utachten abjugeben hat.

§. 5.

3u SWitgliebent ber ffommifflon ernenne idj bie fjetren:

1. Rentner 58. Refjmann in Strasburg, welcher jugleich

mit bem Borfijje betraut wirb,

2. Bauunternehmer SIBalj in ©trafjburg,

3. ehemaliger Rpoiheter ©arnmron in ©trafjburg,

4. fianbwirt 3J2. ©chahl in ©trafjburg,

5.3ltthitelt Bernin ger in ©trafjburg.

§. 6 .

©egenwärtige Berorbnung wirb im 3<ntral* unb

BejirfS«3lmt8blatt (Beiblatt) fowie in ortsüblicher SBeife unb

burch 3lnfchläge in ber ©emeinbe ©trafjburg (ffronenburg)

belannt gemacht.

©trafjburg, ben 10. 3(pril 1906.

©er BejirfSpräfibent

V. 9lr. 1997. /&a(ra.

III. <£r!affe pp. anfcem eil« brr »orflehenb aufgeföhrtert ünnbeSbe&örbeu.

(277)

3(uf bie bnreh bie ffaiferlidje ©ireltion ber BertehrS«

jieuern ju ©trafjburg i. 6. gefüllten Slnträge auf Befl^ern«

»eifung in bie Betlafienfchaften Don:

1. Baulinc TOofer, ohne ffiewerbe ju Bfaljburg, bafelbfl

üerfiorben am 4. ©ejember 1898,

2. ©ufanna geb. Glaube, SJitwe Don ©amuel Glaube,

obne ©eweibe ju Reumeiler, bafelbfl oerfiotben am 23.

©ejember 1897,

3. 3ofeph ®>ier je, ©ienftfnedjt in Sßalfcheib, bafelbfl

uerftorben am 24. 3uni 1895,

4. ffarl ©ranbfeait, ohne ©eweebe ju ©aaleS, bafelbfl

am 1. Blärj 1896 Detflotben,

5. Heinrich ©utfrieb, Kderer in 92eumeiler, bafelbft

oerfiotben am 23. Rooember 1896,

6. ©lemenS ©upon, ©chneiber in 2Qalf<f)eib, bafelbfl

Derftorben am 14. 3uni 1899,

ift burch Befdjlufj beS ffaiferlidjen CanbgeridjtS 3abern, I

3ibilfammer, Dom 7. 9lpiil 1906 Dor weiterer ©ntfdjeibung

tmgeorbnet, bajj bie 3lnträge öffentlich belannt ju machen feien

unb jmar unter anberem burd) ©inrüdung im 3*ntral« unb

BejitlS«3lmtSblalt.

©olmar, ben 19. 3lpril 1906.

©er ff. ObetflaatSanwalt

T. 584. ©eh. Oberjuflijrat tauber.

(278)
©er Jennifer tfrnnj Bojji in Sßaflingen ift als

©olmetfdjer für bie italienifdje ©prache im allgemtinen für

bie 3lmt8geridjt6beiirle Kombach, ©iebenhofen unb fcmjingen,

am 10. 3lpril 1906 oereibigt unb ^ente in bie fiifle ber

©olmetfdher eingetragen worben.

Btefc, ben 19. 3lpril 1906.

©et fianbgeridjtspräfibent

T. 4.
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(»79)

Ser ©emeinbefetretär gugen ®üffelin in ©rofj»

9Jtct)eubre ijl am 10. Sprit 1906 für ben SmtSgeridjtflbejitf

SRombad) als ^oltnelfc^rr für bie franjöfijd£)e ©ptad}e im
allgemeinen bereibigt unb bmte in bit Sipe ber Sotmetfcber

eingetragen raorbtn ifi.

3Jiefc, btn 19. Sprit 1906.

35er 2anbgeri<bt8präpbent

T. 390. 3*rge«.

(280)

Ser fDtefcger *D?artin ÜJlülItr, wohnhaft in' ©reiten*

badj, bcabpdpigt, auf btra ihm gehörigen ©runbpüdr, gtltgtn

ju ©reitenbaeb, ©ewann Sorf ©reitenbad) glur B Sr. 257 p,
tin ScfjlodpauS ju eitidpen.

Sie auf bieftS Unternehmen btjüglidjtn ©efcbreibun»

atn, ©länc unb 3ti$nungtn litgtn con btm auf baS gr*

Pbeinen bitfer Kummer btS Smtlblaltf# folgtnbtn Sagt an
fomobl auf btr ()ieftgen flreiSbireftion alS audj auf btm
©ürgermriperamte ©reilenbacb offen.

gtwaige ginmenbungen jkb bei btm unterjeiebnetcn

tfreiSbirettor ober bem ©ürgermeiper bon ©reitenbad) mäbrenb
ber in §.17 ber ©noerbeorbnung bejeidjneten, bic fpätert

©eltenbmadjung au§fcbliefjenben, bierjebntägigen ftrip fc^rift-

Ii<b ober münblirf) anjubringen.

golrnar, ben 10. Sprit 1906.

. Ser ÄreiSbirtllor

3 *9?r. 8569. 2Rcttitt).

(381)
Ser gigentümer Suguft 8<bultbei§ ju 'Biader, ©c»

meinte £et*borf, beabpcbtigt, auf bem ©nnne $eI8botf,
©tftion A 408, J7oIifdjrnborn 26a, eint Sbbederei ju errichten.

Sie 3ntereffenten werben hiermit aufgeforbert, ttmaigt

ginmenbungen gegen bie grridjtung btr Snlage binnen ber

im §. 17 ber Seidj8*@ewerbe.Otb«ung bejeidjuritn, bit

fpätere ©ellenbntadjung auSfcbliejjenben 14 tägigen Sfrifi

fdjriftlieb ober münblitb bei mir ober auf bem ©ürgermeifter»

amt in £>et§botf, wojetbft 3«idjnungen unb öefdjreibung

mprenb 14 lagen ju jebermannS ginpebt offen liegen,

anjumelben.

©ofdjen, ben 21. Sprit 1906.

35er ffreiSbireltor

Sr. 1311. ftteewamt.

(282)

Sie ©emeinte Sr8 a/St. beabpdjtigt auf bem in ber

©emeinbe Sr8 a/St. gelegenen, im tfotafter unter ©eftion A
la Vanne Sr. 241 eingetragenen ©runbftüd tin ©djlapfjauS

ju errieten.

©eftbreibun^, 3f<4nun 9 unb fiogeplan liegen jomobl

auf bem ©ürgermeifteramt ju Sri a/Ü)t. als audjauf tertfanjtei

ber tfreifibiretlion mätjrenb ber Smtäpnben jur ginpd)t*

nähme auf.

gtwaige ginmenbungen gegen bie Snlage flnb binnen

einer §rifi oon 14 Sagen, welche mit bem Sagt ber Suflgabe

biefe« ©lalteS beginnt unb febe fpätere ©eltenbmacbung au3*

fdjliept, bei mir ober bei bem ©ürgermeiper ber genannten

©emeinbe ju erbeben.

TOe|, ben 18. Sprit 1906.

35er ßrtiSbiteflor.

3. S.: Sr. Siang von gangen,

Sr. 8843. KegierungSafjeffor.

(283)
Ser 2)ie|ger 3o)ef Snbret in SBoIfSlirdjen beab=

fubtigt auf bem ibm gehörigen in ber ©emartung SBoIf«*

lireben ftlur F Sr, 450 bclegenen ©runbpde ein Scbladjt'

baue aitjulegen.

gtwaige ginmenbungen gegen biefe Snlage finb binnen

einer bie fpätert ©cltenbmadjung au8jd)liej}fnben fjtip Bau

14 Sagen, beginnenb mit bem Sblauf bt§ SageS ber Su§*

gäbe ber biete ©etanntmadjung entbaltenben Summer bei

Zentral« unb ©ejirl8»Smt8bloti§, bei bem unterjeiebneteu

ÄreiSbiretior ober bei bem ©firgermeifteramte in SBolfStirdjen

anjubringen.

Sit ©ifibreibungen unb ißläne ber Snlage liegen je

in einem gjemplar auf ber .ttrciäbireltion f>ierfelbft unb aui

bem ©firgermeifteramte in Süolfölirc^cn ju jebctmannS gin=

fiebt offen.

3<rbern, ben 21. Spril 1906.

Ser ÄreiSbirdtor.

3.-9tr. 1259. 3- ©•: Dr. ^crfdjfe.

(284)

Sit Snlegung fce§ ©runbbutb« für bie ©emartung

Siebtrajpad), für weldje jurjeit ein ooitdufigeS ©runbbueb

geführt wirb, bot am 20. Sprit 1906 begonnen.

Scmnädjft werben bie ©runbbtper über ba§ gigtnlum

an it)ren, in ber ©emartung gelegenen ©runbftüden, jomeit

biefe nod) nie^t in bas üorläufige ©runbbueb eingetragen

finb, öeruommen werben, fjetnet wirb in Snfetjung ber oor

bem 1. 3anuar 1900 in baä oorläufige ©runbbudj ein»

getragenen ©runbpiide einer ebelidjeit ©ütergemeinfebaft ober

einer fonftigen ©emeinjdjaft bie ©erntbinung ber gigentümer

über bit gigentumSoeibältniffe infoweit Patlpnben, al§ bit

gintragung be8 gigentumä ben neuen ©orfebriften nicht ent*

fpriebt. Sie ©runbbepber unb bie eingetragenen gigentümer

haben über ben grwerb be§ gigentumä an ben in ©elracbt

fommenben ffiruubpüden fowie über ibre JRedbtSborgänger Suf*

fdblup ju geben unb bie bejüglidjeit grwerbSurtunben (t?auf*

unb ©ttigbriefe, Saufcbbetträge, Seilungen, ©ebenlungen,

SePamente unb etwaige gbeöcrträge) btm Smtlgeridbte bor*

julegen. ft«ner pnb bie ©runbbepjer unb alle eingetragenen

gigentümer Dcrpflid)tet, bie an ihren ©runbftüden oor bem

1. Sanuar 1900 begrünbeten binglieben fReebte, mit Suönabme

ber ©runbbienpbarteiten, anjujeigen.
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9lüe onberen ^erjonen, ju bereu ©unften ein oor

bem 1. 3anuar 1900 begrünbeteS Steht an btn ©runbpüden

bepeht, welkes jur Grljaltung ber SOßirfjamfeit gegenüber bem

öffentlichen ©tauben beS ©runbbuh? ber {Eintragung bebarf,

mnRen baS Steht beim 9lmtSgeri<ht anmeiben. SlieS gilt non

allen Bor bem 1. 3anuar 1900 begtünbeten binglidjen Kelten,

mit Stusnahme ber ©runbbienPbarfeiten, inSbefonbere aljo

Don ben SorjugSrehten, fjupothelen, 92iegbrauch§rcchten, ferner

Bon ben Seiten an jothen Kelten, ben SerfügungS«

bejhränfungen unb SlupöjungSrehten, weih» Bor bem 1. Januar
1900 begrünbet worben finb, mögen auh biefe Siebte unb

Sejhräntungen oor ober nah bem 1« 3anuar 1900 in baS

borläupge ©runbbud) eingetragen worben fein. 68 mäht
auh leinen Unterfhieb, ob bie Aufnahme in baS ootläupge

©runbbuh burh erfte Gintragung ober burh Übertragung

au§ ben hgpoihefenregiftern ftattgefunben bat ©ie Sin«

metbung lann fhiiftlih ober münblidj erfolgen. Sei ber

Snmelbung finb bie jum StadjweiS beS StchteS unb feines

SlangeS bienenben Selege einjureihen. SBirb bie Stnmelbung

bis jum Sbtaufe ber SluSfhlufsftip, weihe feinerjeit öffentlich

befannt gemäht werben Wirb, Derfäumt, fo tritt baS

Seht im Stange hinter bie rehtjeitig angemelbeten

unb bie ber Stnmelbung niht unterliegenben Stehte

jurüd. 3n Slnfehung ber Bor bem 1. 3anuar 1900 be«

griinbeten ©runbbienPbarfeiten bat bie Unterlaffung ber 9ln-

melbung feine StedjtSnahteile für ben Sefinnb unb ben Slang

bei StchteS jur (ffolge; boh lönnen auh biefe ©runb»

bienpbarfeiten im SlnlegungSDcrfahren angemelbet werben.

$ie nah bem 81. 2>e»ember 1899 nah ben

ledigen @efe|en neu begrünbeten Stehte finb non
ber Slntnelbung befreit.

Sebermann ip Beruhtet, einer Sotlabung fffolge ju

Icijlen, auf Serlangen StuSfunp über bie ibm befannten 3teht8«

Berhältnifle eines ©runbftfldS ju erteilen fomie bie barauf

bejüglidjen Urfunben Dorplegen, foweit pe ibm gehören unb

Ph in feinem Sepjje bepnben. ®ie Sefolgung ber i'abung

unb bie (Erfüllung bet bcjeidjneten Schichtungen fann burh

©elbPrafen erzwungen werben.

©ebübren unbSluSlagen werben imSInlegungS«

Dtrfabren niht erhoben.

©ennheim, ben 20. Slpril 1906.

tfaifertiheS SlmtSgeriht.

(285)

2)ie Stnlegung beS ©runbbuhS für bie ©emattung

Surgbeim, für weih« *ur 3fit ein DorläupgeS ©runbbuh

geführt wirb, bat am 17. Sprit 1906 begonnen.

$)emnähP werben bie @runbbep>cr über baS Gigentum

an ihren, in ber ©rmarfung gelegenen ©runbpüden, foweit

biefe noh niht in baS BotläuPge ©runbbuh eingetragen

fmb, Dernommen werben, (ferner wirb in Änfebung ber Bor

bem 1. 3anuar 1900 in baS oorläupge ©runbbuh ein«

getragenen ©runbftütfe einer ebelihfn ©ütfrgemeinfhaft ober

einer fonftigen ©emeinfhaft bie Setnebmung ber Gigentümer

über bie GigeniumSDerljältniffe infoweit pattpnben, als bie

Gintragung beS GigentumS ben neuen Sorfhripen niht ent«

fpriht. Sie ©runbbepfcer unb bie eingetragenen Gigentümer

haben über ben Grmerb beS GigentumS an ben in Setradjt

fommenben ©runbpüden fomie über ihre StehlSDorgänger Stuf«

jhluf» ju geben unb bie bezüglichen GrwerbSurtunbrn (Jf?auf-

uub ©teigbriefe, iaufhoerttäge, Seilungen, ©henfungen,
Sepamente unb etwaige Gbeaerträge) bem SmtSgerihte Bor«

julrgen. ferner ftnb bie ©runbbepfcer unb afle eingetragenen

Gigentümer ocrppihtet, bie an ihren ©runbftüden oor bem
1. 3anuar 1900 begrünbeten bingtihen IRchte, mit StuSnahme
ber ©runbbienPbarfeiten, anjirjeTgen.

Stile anberen Sßcrfonen, ju beren ©unPen ein bot
bem 1. 3auuar 1900 begrünbetcS Steht an ben ©runbpüden
beiieht, welheS jur Grhaltung ber SBirtfamfeit gegenüber bem
öffentlichen ©lauben beS ©runbbuhS ber Gintragung bebarf,

müffen baS Steht beim Slmtsgeriht anmeiben. SieS gilt Don

allen Bor bem l. 3anuar 1900 brgrünbeten binglihen Stehlen,

mit SluSnahme ber ©runbbienPbarfeiten, inSbefonbere atfo

Don ben SorjugSrehten, §t;pothe!en, SltefjbratthSrehten, ferner

Bon ben Siebten an folhen Siebten, ben SerfügungS«

befhränliingenunbSlupöfungSrehten, weihe Bor bem 1. 3anuar
1900 begrünbet worben finb, mögen auh biefe Stehte unb

Sefhränfungen Bor ober nah bem 1. 3anuar 1900 in baS

DorlauPge ©runbbuh eingetragen worben fein. GS mäht
auh Wnen Unterihieb, ob bie Aufnahme in baf oorläupge

©runbbuh burh erPe Gintragung ober burh Übertragung

auS ben ^ujpotbefenregipern pattgefunben h“t- Sin«

ntelbung fann fhriftlih ober münblih erfolgen. Sei bet

Stnmelbung pnb bie jum StahweiS beS Steh*e8 unb feines

StangeS bienenben Stiege einjureihen. SBirb bie Stnmelbung

bis jum Stblaufe ber SluSfhluhfrip, weihe feinerjeit öffentlich

brfannt gemäht werben wirb, oerfäuint, fo tritt baS
Steht im Stange hinter bie rehtjeitig angemelbeten
unb bie ber Stnmelbung niht unterliegenben Stehte

jurüd. 3n Slnfehung ber Bor bem 1. 3anuar 1900 be«

grünbeten ©runbbienPbarfeiten hat bie Unterlaffung ber Sin«

mclbuug feine StehtSnahteile für ben SePanb unb ben Slang

beS StchteS jur (folge; boh lönnen auh biefe ©runb»

bienpbarieiten im StnlegungSoerfahren angemelbet werben.

5)ie nah bem 81. 2>ejember 1899 nah ben

iefcigcn ©efefcen neu begrünbeten Stehte finb Don
oer Stnmelbung befreit.

3ebermann ip Derppihtet, einet Sorlabung (folge ju

Ieiflen, auf Serlangen SluSfunft über bie ihm befannten StehtS«

Dertjältniffe eines ©runbpüdS ju erteilen fowie bie bamuf

bejügiihen Urfunben oorjulegen, foweit Pe ihm gehören unb

Ph in feinem Sepje befinben. ®ie Sefolgung Der fiabung

unb bie GtfüDung ber bejeihneten Schichtungen fann burh
©elbitrafen erjaumgen werben.

©ebühren unb SluSlagen werben imSlnlegungS*

oerfahren niht erhoben.

Oberehnheim, ben 17. Slpril 1906.

ffaiferlih«8 SlmtSgeriht-



12G

V. Perfpw»l*9ld<fm<f>teB.

(38«)

Seine Wafepät bei Äaifer unb l^&nig haben Aller*

gnäbigp geruht, bem Wiener beS joologiichen SnpitulS bcr

ßai{er*©ilbeImS-Unioerfitöt ©trafeburg 6ruft ©cfematf unb

bem ©teuerauffeber ©tern ju £>agenau au8 Anlafe ifereS

Übertritts in bcn Aubepanb bas ffreuj beS Allgemeinen

e^Ecn^ei^cnS JU oerleihen.

©eine Wafepät ber ffaifer unb tfönig hnben

gnäbigp geruht, ben nacfebenannten Angehörigen oon Glfafe*

ßotferingen bic (Erlaubnis jur Anlegung ber ihnen Oftliefeenen

tiicfetprcufeiftbcn Crben unb (Ehrenzeichen ju erleilen ur.b jmar:

be§ ÄomturtreujeS beS ©äpplicfeen IßiuSotbenS bem Ment*

amtmann, MecbnungSrat ©ach ju Wefe, beS ©äpftlichen

ffreujes oPro ccciesia et Pontificeo bem WünPerbaumeifiet
.(?nauth ju ©trafeburg unb beS ffommanbeurlteujeS l. Äiaffe

be§ ©panifdjen DrbenS 3fabeKa8 ber flatfeoliichen bem ©e«

jirls^röftbenten ©rafen oon 3 eppelin* 91 f cfe h au|en

öruerrauugea, Oerfeijungea, Önilafftrogeu.

DerkiJjmig »on ©rben- trab ®i}renjEtrfjen.

Jbüurjttit

pensioniert: S>er Wiener beS zoologifcfeen SnPitutS

ber Unioerfität 6rn|i ©chm ad.

)ifi{< Mt fnlliBifrmiltaaj.

©eine Wajeflät ber ffnifer haben Allergnäbigp geruht,

bie ©eticfetSaffefforen 3*ntner finb ©chott ju Amtsrichtern

bei bem Amtsgericht in Wef unb fjannig jum Amtsrichter

bei bem Amtsgericht in ffiieuje zu ernennen, foroie beit Amts»

richter ©oglcr nom Amtsgericht in We& an bas Amtsgericht

in ©traf,bürg in gleicher ßigenfdjaft ju ßerje^en.

ernannt: Motor Dr. ©ruber in ©falzburg 311m
erften (ErgänzungSrichter unb Cberförfler ©tol^ bafelbp 3um

3tdeitcn (ErganzungSrichter beS Amtsgerichts in tjifntjburg.

enttaijen au| Antrag: $<r ©erichtSooflzicbet

Sauetnt) in SDicbenfeofen.

<5efängni(«rrisiiltnBg.

ernannt: ®er fommifforifdhe Snfpeftor ©orburger
in ©trafeburg 311m ©efängniSinfpeftor bei bem ©cjirfS*

gefängnis bafelbft.

Seriultiig für fiaanics, jganbrl ibI jOouäntH.

©eine WajePät ber ftaifer hoben AtfergnöbigP geruht,

ben MegierungSrat ©atfeeiger ju ©trafeburg 3um tfaifetlidjen

CberregieningSrot bei ber tireftion ber 3öIIe unb inbiretten

Steuern in ©fafe*£otbringen zu ernennen.

ernannt: fjauptfteueramfSfontroHeur ßraufe in

©aargemiinb zum fjauplzoHamtSrenbanten in ber ©ertoallung

ber 3öHe unb inbiretten Steuern in ©fafe*£otbringcn ;
bem*

felben tft bie fjauptamtSrenbantenflefle beim £>auptjofIamt in

©chirmed übertragen toorben.

9en>tliug fit fintsrfrtrtaft ul iftaili^e ^rbeilta.

emannnt: ter bisherige tfulturoberaufjeber Abolf

©af|er zu Colmar zum ßaiferlicfeen ©iefcnbauraeifler.

frihkwmBillnf.

b. ltnter»eifafe.

ernannt: An ©teile beS ©eorg fcammann, ber

um feine ©ntlaffung eingefommen ift, baS Wifglieb beS ©e*
meinberatS ©eorg fjtammann ©ofen gum ©ürgermeifter ber

©emeinbe ©ilSbaufen, SanbfreiS ©trafeburg. 1

Serfefet: ©ie Beferer (Eugen jbolfc bon lieber«

fchäffoISheim nad) Mieberfcebacfe, ffarl ©alter non Weber*

feebaefe nach Munzenbeim, ßebrerin S^riftine ©elf cfe non .

©chluthfelb an bie neue tflaffe ber ftilfsfcfeule zu Äeuborf.

Penf ioniert: flleinlinberfchuloorPebtrin Henriette

Schoen geh. ©tephan in ©eifeenburg.

entlaffen auf Antrag: ßebrerin fjortenfe fjerr*

ba ch in ©ülten behufs Übertritts .in ben obtrelfäffefcfeen

©chulbienft.

c. ßotferingfn.

ematint: fjür bie ©rmcinbe ©agntj bei ©oin,

•ffreiS 9)iefe*2attb, z«m Sürgermeijter eugen ©ierron, zu®
©eigeorbneten 3?«binanb ©oulon, für bie ©emeinbe ©aS*
pertoeiler, ÄreiS ©aatburg, zum SBürgemteifier ffonjtant

^>affenteper, zum SBeigcorbneten 3ohann ©aptip ©etrique,
für bie ©emeinbe Werlenbach, ^«»8 tforbach, zum Seigeorb*

neten AitolauS ©enctoo.

®efinitib ernannt: 3atab ©ergtoeiler zum 2ehret

att ber ©emeinbefchule z» ©aarbutg, Atfreb ©choenlaub
311m Peferer an ber ©emeinbefchule zu Werlenbach-

Perfekt: ©ie Peferer ffart ©aper oon ©aarburg
ttadfe We), Atfreb t)o0t«r bon ffefeilippsburg nadfe UrfclSbaife,

3ulian ßattffenburger don Pfaljburg nach ®'euze, 3obann
Peter Dioefer don Aeuntircfeen nach ©aargemünb, Sofepfe

©cfeaact don Wahres b. W. naefe ArB a. W.
©eporben: ßeferer WartuS Artig zu ^teinrichSborf,

-dreiS ©aatburg.

Jki4**9‘t‘ biI (elefr(|il)eurrmtlfn|.

a, Sezirl bet Ober»©opbireftion ©trafeburg i. 6.

9teu angenommen: 3u ©opgefeitfen ©enzling,
©lunfe, §ode, Ifo^er, Weisel, Wep, Sticfeter, ©chön-
berg unb ©UI in ©trafeburg; zu Sflegraphengchilfinnn;

93crberidfe, Slatilenbtirg, ©ibonie ©ooefe, ^tfibetter,

Pecomte, Wähler unb ©allafe in ©trafeburg.

©eftanben: 2>ie ielegrapfeenaffipentenprüfung tele*

grapfeettgehilfe ©ife in ©trafeburg.

Angeftetlt: AIS Poftdertoalter ^opattmärler Wanle
in ©aaleS.

©erfefet: Poftaffiftent 2auter oon Wülfecim (Abein)

naefe Wülfeaufen unb tclegrapfeenaffipent ©auernfefemibt
don Wülfeaufen naefe Sotmar.

C.tT«kbmtn Xnirat u. BnCastsntatl. Mm. N. C^ult i. ie.
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Jentraf- unb 35e§trfts-Jlmts0fatt für gCföß-^ofpriitgen.

friWitt.
|

gtraßbixro, ben 5. gjttai 1900.

I. ©erorbnnngen pp. bei QRiniftartumS unb btt ©berfefculrat*.

(287)
Sie gofe ber Cotterie, toeld^e auB 9Inlafj beS am

5. 3uni b. 38. »n Offtnburg ftattflnbenben SiehmarlteB Btr«

anflaUet wirb, bürfcn m Clfajj-Cothringen oertrieben werben.

L A. 4649.

(288)
®ie freie fcilfBlaffe „Sie ©rfiberliche" ju Ctfbolflheim

fjat nach torgenommener ©talutenfinberung burdj 9JiiniPerial-

nla& tont 23. Sprtl 1906 t>on neuem bie Sepheinigung er»

Ml««, bafj fie — oorbehalllich ber #öhe be8 ÄranlengelbeS —
bm 'jnforberungen beS ffranfenDerfuheriirigSgeieJeB genügt.

L A. 5877.

(289)
9luf ©runb bet Serorbnung, betreffenb bie (Errichtung

eine! 9tpolheferrat8 öom 14. 3uli 1898 finb für bie 3«it

bis jum 81. ®ejember 1908 ernannt:

1. 3u SDJilgliebern bet 9IpolhelerralB:

a) an ©teile beS ocrftorbenen StegierungB» unb (ge-

heimen SRebijinalratB Dr. Steinel in ©iefc ber

SRegierungB- unb (geheime üJlebijinalrat Dr. 5JSa»

tu o II e cf In 2Heh unb

b) an ©teile beS auSgefchiebenen ©pitalbireltorS

Drtlieb in ©trafjburg ber ehemalige äpotljefer

•Ouirin in ©trafeburg;

2. ju peKoerlretenben SDlitgliebern be8 9Ipotheferrat8:

a) an ©teile beB jum UJiitgliebe ernannten KegierungB»

unb (geheimen ©lebijinalratS Dr. fßawollecf ber

tfrciBarjt Dr. SB eiin in ©trafjburg unb

b) an ©teile beB terporbenen ehemaligen SlpotljeferB

Sin ber in ©trafjburg ber ehemalige Slpotheler

Rüffel in ftagenau.

I. A. 5899.

II. ©crotbttungcn pp. btt SeitrWpräflfteKtttt.

a. ®ber-Öl|aß.

(290)
betreffenb bie Zrodenlegung be S Ouatelbadjä unb

be8 Saubanfanalfi.

«rtifel 1.

3ur Vornahme ber bieSfährigen MäumungB« unb
Unterhaltungsarbeiten wirb ber Ouatel6a<h unb ber Sauban-
fanal öom ©onnabenb, ben 9. 3uni 1906 abenbs 6 Uhr
6i5 ©onnabenb, ben 28. 3«ni 1906 abenbs 6 Uhr trocfen

gelegt.

Hrtitel 2.

®iefer ©ephlufj ift in ben beteiligten (gemeinben burdj

änfdjlag unb SluBruf in ort8übIi<her SBeife befannt ju

machen.

Colmar, ben 24. ftpril 1906.

®er ©ejirlfprapbent.

U. 8358. 3. S.: ©raf p. ffißifer.

b. I(«ter-€lfa|.

(291)
9luf (grunb beB 9Ut. 12 beB (gefe|eS, betreffenb bie

©pnbilatSgenoffenjchaften oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nachbem laut ©rotoIoH öom 5. April 1906 in ber an

biefem Zage iu ÜJiunboIBheim Pattgehabten (generalterfamm-

lung ber beteiligten ©runbbepjer ton 61 beteiligten, welche

jufammen 20,m#o Jgeftar bep|en, 60 ber ©ilbung ber ®e«

nopenfdhaft beigepimmt haben unb *war 18 mit 4,im (jeftar

©niubbepfc burch auBbrüdliche Crflärung unb 42 mit

15,ms §eftar ©ruubbep| piQfc^toeigenb bur<h SWchlteilnahme,

toährenb nur 1 beteiligter mit 0,5 cos ftellar ©runbbePfc p<h

ablehnenb auBgefprochen hat, bephloffen, was folgt:

Artifel l. %
®ie jum 3toecfc ber Einlage unb Unterhaltung ton

(jrtlbmegen in ben fjluren 12 unb 13 ber (gemarfung SDlun-

boIBheim mit bem ©ifoe in ÜJlunbolBhrint nach SJlafjgabe ber

beiliegenben (genoffenphaftsfajfungen gebilbete ©enojfenfihaft

wirb hiermit autoripert.

Artilel 2.

®iefer ©ephlufj fowie ein AuBjug ber ©enoflcnphaftB-

fafcungen ip im 3<ntral» unb 93ejirf«*Amt8blalt ju ter-

ßffentlidhen unb in ber ©emeinbe ÜttunbolBheim wäbrenb
eines ÜÜonatS, tom Zage beB (Empfangs beSfelben an, burdh
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öffenllidjen Anfdjlag befonnt ju madjen. Sie Srfiillung biefer

festeren Orörmlid^feit ifl burdj eine ©efdjeinigung beS ©l'irger*

meifierS nadjjuweifen.

«rltfel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©tfdjluffeS, weltger ie

eine Ausfertigung bet ©enofjenfdjafl§fa|ungen beiliegt, ifl für

bie Sitten ber JmiSbirettion unb für ben ©ürgenneifter ju

SJtunboISgeim jur ©erwagrung im ©emeinbeardgio bcftimmt.

6ine britte Ausfertigung ifl bem Sireftor ber ©euofjen«

fd^aft nadj feiner eruennung auSjugänbigen.

©trafjgurg, ben 18. April 1906.

Ser ©ejirläpräfibenl.

I. 2577. 3. A.: qjpglmann.

Sie Tagungen ber burdg Borflegenben Scfcgtug an to tifitr ten

gclbtutsflenoffenfigaft SRunbolägetm Stur 12 unb 13 finb gleidg-

lautenb mit ben untet (S7) berbffentlldjten Sagunfltn, Qulflenommen
bie Hriifel 1 , 3 u. 6, toeldje gier lauten:

Artilel 1.

Ser 3tsed bet ©enoffcnfdjaft tft bie Anlage unb Unter:

baltung Bon getbtocgen in glut 12 ©eroann .Auf bem $el3ftüdf=

abwenbet*, ,3n ben fflfaglftüileTn', .Auf bem Äiegtengaufen.

a&toenbtt* unb glur 13 ,3n ben Krümmlingen*, ,bie Ätljfiüdle*,

,Ü6et'3 fpffibel*, .Auf bem SBurglnoflen*, .Aeben bem 6(glüff*l=

loeg* ber ©emarfung AtunbolSfjeim.

Saä ©enofjcnfd)aft3gebiet umfagl bie fämtlidjen Ötunbftüdt

ber in bem jugegärigen Sageplane mit einem ultramarinfarbigen

Sanbc eingefagten glSige.

Eigentümer oon ©runbftüien, bie augergatg beS 8em>ütB>

fdjaftSgebietb liegen, aber an biefeS angrenjen, lönnen auf igtea

SQunfcg mit 3uftinmumg beS 0cnojfenfdjaft$uorftanbe8 burtfi 9e-

föglug beb AliniflcriumS natgtrcißtiig in bie ©enojfcnfdjaft auf:

genommen toerben.

Artltel 8.

Ser Sorftanb befiehl auS 5 Alitgliebexn unb 2 fleü>

Bertretem, bie au8 ber 3<»gl bet beteiligten ju mieten finb.

Ser SBorfianb bleibt 5 3atjre im Amt«. Aadg Ablauf Des

6 3 flÜ«n erfolgt eine Aeutoagl beb borfianbeb burdj bie ©enetab

uerfammlung. Art. 2 Abf. 2 finbet Anrtenbung.

Artllel 6.

3ur Xeilnagme an ber ©eneralberfammlung finb alle

Eigentümer begiegunggaeife gefeglidjen Vertreter bon fotdgra fce

redgtigt, tteldge an bem Unternehmen beteiligt finb.

Eigentümer, toeldje Berginbtrl finb, perfSnlid) ju trfgemen,

Wunen pig buttg StooHmäigiigte Bertreten taffen. Sei briBctfdfrift>

tilgen SBoümadjten mug bie Unterfcgrift beglaubigt fein. Seglaubi<

gung burdg ben Siirgermeificr beS SDognortcs beb tDoUmadgigebe»

genügt. Ein unb biefetbe Sfletfon lann nidgt megt als brei ®eü>

madgten übernehmen.

c. Colliriuaeu.

(203)
Sem Sonfangeftellten SuliuS fDtangin in ©aar-

bürg i. Potgr. ifl auf ©runb ber §§. 11 ff.
beS ©efegeS

über ba§ AuSwanbcrungSwefen uom 9. 3«ni 1897 für ben

©ejirl Potgringen bie (Erlaubnis erteilt worben, beim Betriebe

beS AuSwanberungSunternegmenS ber ©djiffagrtSgefefljdiaft

«Socictii anonyme de navigation bclge-americaineo (SReb

©tar ßine) in Antwerpen als Agent gewerbsmäßig tnilj»*

wirfen.

SDie&, ben 26. April 1906.

Ser ©ejirlSpräfibent.

R 1097. 3. ©.: f&übfä.

III. ®rlaffe pp. anbrrer alö btt uorflegenb aufgefügttett fiunbeSbegürben.

(393)
Ser 2Jte)ger A. Srancfort beabfugtigt, auf bem in

ber ©emeinbe dgatel*6t. ©etmain gelegenen, im flatafter

unter ©ettion B Dir. 780 eingetragenen ©runbfiüd ein

©iglacgtgauS ju errieten.

©efdjreibung, 3*idgnuug unb Pageplan liegen fornogl

auf bem ©ürgermeifteramt ju Sgütel*©». ©ermain als audj

auf ber tfanjlei ber ßreisbitellion wägrenb bet AmtSflunben

jur ©infidjtnagme auf.

(Etwaige (Einwenbungen gegen bie Anlage finb binnen

einer Stift Don 14 Sagen, rnelcgf mit bem Sage ber Ausgabe

biefeS ©lalteS beginnt unb febe fpätere ©eltenbmadjung auB*

fdjliefst, bei mir ober bei bem ©ürgermeijter ber genannten

©emeinbe ju ergeben.

©leg, ben 28. April 1906.

Ser IheiSbirettor.

3. A. : Sr. £attg Dort Sangen,

3.»9Jr. 8388. SRegierungSaffeffor.

(294)
Sie Sotgringer 5}?armor*Serrajjo-3nbuftrie, ©. m. b. ().,

S

u Seut[dg = Ctg beabfugtigt auf ben in ©tonbelingen, ©De.

teidjerSberg, ©ettion C, ©ewann tfanton de la petite fia

d'au haut gelegenen, im ffataftcr unter 9tr. 419 p, 420p
unb 423 eingetragenen ©runbftüien eine Seaajjo* unb

flunpmatmorfabrif ju erriegten.

©efigreibung, 3ti<gnung unb Pageplan liegen fowogl auf

bem ©ürgermeifteramt ju SteiigerSberg als amg auf ber Äanftri

ber tfreiSbireftion wägrenb ber Sienftffunben jur ©njidff'

nagme auf.

ßtwaige ©inwenbungen gegen bie Anlage finb binare

einer 14 tägigen mit bem Sage ber Ausgabe biefeS ©lattri

beginnenben unb jebe fpätere ©eltenbmadjung auSfdjließenbr.

Srift bei mit ober bei bem ©ürgermeijter ber genannten ©f
meinbe ju ergeben.

Siebengofen»2Beji, ben 18. April 1906.

Ser ÄreiSbirdtor

3.*9lr. 2561. Gorbemattn.
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(995)

Sluf ©runb bc5 §. 88 beS ffirrichtSOerfoffuugSgefeheS

unb beS §. 18 beS ©efefceS üom 4. KoOember 1878 bot ber

§«rr CberlanbeSgerichtSpräpbent burdj Berorbnung oorn

25. 9j>ril 1906 bie Gröffnung bet ©ehwurgerichtsoerljanb«

lungen btim fianbgericht ju ©traßburg für bie jraeite ©ifcungS«
periobt btS 3ab«S 1906 f«pgefc^t auf SRontag, ben
25. 3uni 1906, oormittagS 9 Uhr, unb btn CanbgerichtS«

biretlor §errn ©efieimen 3«Pijrat I)r. SBetjer in ©traßburg
jum Borßßtnben betfelben ernannt.

©traßburg, ben 30. April 1906.

©er St. fianbgerichtSpräpbcnt. ©er ft. Grße ©taatSanwalt.

3- B.: 2c$aeffcr, ®eit.

fianbgerichtSbireftor.

(996)

©er ©eridjtSaltuar fjubertuS 99t arj in Boieben ijt

als ©olmetfd&er für bie fraitjöfifc^e Sprache für ben Amts*
gericblSbejirt Sollen am 28. b. 991J8. oereibigt unb in bie

Sipe ber ©olmetfdjer eingetragen worben.

99tefc, ben 25. April 1906.

©er fianbgeriebtSpräpbent

T. 684.

(297)

3n Anwenbung be8 §. 4 bejw. 14 be8 ©efefeeS oom
31. Btärj 1884, betreffenb bie Bereinigung be8 ÄataperS,

bie Ausgleichung bcr ®runbfteuer unb bie jjortfüljtung beS

ÄataperS, ift burcb Gntfdjeibung beS 99tinifterium8 oom
heutigen Sage bie ©renje jwißhen ben ©emartungen Beup.

einerfeitS unb Bontot) anbererfeitS, Äteis Utefc, bat)in abge«

änbert worben, baß:

a) ber ©eil ber ©emartung Beuj bePeljettb aus ben Bar«
jeflen glur B Kr. 41p unb 42 mit einer öflädje öon

84 ar 50 qra ber ©emartung Bontot),

b) ber Seil ber ©emartung Bontot) befieljenb au8 ben

BarjeHen ffftur C Kr. 383 unb 411 mit einer fjlädje oon

56 ar ber ©emartung Beuj jugeteilt wirb.

©a3 Kähere hierüber ergeben bie auf ben Bürger*

meifierämtem ber genannten ©emeinben niebergelegten 3<icb*

nungen.

©ieS wirb hiermit bepitnmungSgetnäß jur öffentlichen

Kenntnis gebracht.

®traß6urg, ben 25. April 1906-

©er ffiireftor ber bireften ©feuern

K. 8436. 9tabe.

V. Vcrfpttal<9ta$ri<h>t<n.

(998) fOtrleÜjmig oon ©röen- trab ©Jrenteldieu.

©eine 99tajepät ber Äaifer haben Aflergnäbigp geruht,

ben §oljhauermeiftern Äarl Barth ju Alberfdjweiler im

Greife ©aarburg, Bittor Ghtröque )u Bannecourt im Greife

Shdteau*€alin8 unb SBenbel fciebel ju ©chleithal im Greife

SBeißenburg ba8 'Allgemeine Ghrenjeidjen, fowie ben nach*

ftehenb aufgeführten Beamten au8 Anlaß beren Übertritts in

ben SRuheftanb bie nacbbejeidjneten ©elorationen ju oerleihen,

unb’’ jwar: ben Stofen Ablerorben oierter fllaffe mit ber

3ahl 50 bem ©teuerfetretär £>ei)e in ©traßburg; ben Koten

Ablerorben oierter Älafje bem ©teuerfetretär Oberfteuerlon«

trolleur Gifdjen ln ©traßburg; ben Äöniglidjen ffronenorben

oierter fllaffe bem fiehrer Stiebridj ©toecfel in §erbi|)beim,

ÄreiS 3abern, unb bem ©teuerajppenten ©utbmüller in

Öagenau; ba8 ffreuj beS Allgemeinen ©jrenjeicbenS bem
©teuerauffeher Gidjinger in ©traß6urg unb bem ßanjlei*

bienet fcöfle beim fianbgericht ju ©traßburg; baS Allgemeine

Ghrenjeidjen bem ©renjauffeher Gpriap in Rüningen, bem
©aljpeuerauffeljer ©trittmatter in 6hateau-©alin8 unb
bem Ortseinnehmer Kiehl in SBimmenau.

öntetnraagea, Berfehtragen, Qhrilafftragen.

Imiiltui bei }umc.

©em Äantonafarjt Dr. ©orgiuS in @$iltigbeim ip

bie SBabrnebmung ber freiSärjtlicben ©efchäfte beS fianb«

treifeS ©traßburg übertragen worben.

|«Hj< »k |ilt«8ier*iün|.

©eine Btafepät ber Äaifer haben Aflerguäbigfi geruht,

bem §anbeISri<htet bei bem fianbgericht in Btcfc, Kaufmann
©alomon SBell bafelbfl, bie nadjgefucbte Gntlaffung aus

feinem Amte ju erteilen unb ben Bantbirettor fieopolb Arm«
brufter in Btejt jum fcanbelSrictjter bei bem fianbgericht

bafelbp für bie 3eit bis Gnbe 99tai 1908 )u ernennen.

©er ©eridhtSaffeffor Gramer ijt in bie fiipe ber

KechtSanwälte bei bem ObertanbeSgericht in Golmar ein«

getragen worben.

©er KedjtSanwalt Supijrat Ott in ©traßburg ip

gePorben. — ©er KechtSanwalt Bette in ©traßburg ip in

ber fiipe ber KechtSanwälte beim fianbgericht in ©traßburg
grlöfdjt worben.

©ePorben: Kotar SuPijrat AllonaS in ©traßburg.

©ie oon bem Bifdjof oon ©traßburg oorgenommenc
Ernennung beS MfSpfarrerS Dr. ©atnier in örmingen
jum Bfarrer ber ©t. Btagbalenenpfarrei in Biartirdj hat bie

©enehmigung beS Äaiferlichen ©tatthalterS erhalten.

©ie oon bem reformierten ÄonpPorium ju Btefc oor*

E
iommene Gmennung beS Äanbibaten ber ©heologie SB alb«

ufen in AltmünPeroI jum Bfarrer in Scheint hat bie

Pätigung beS Äaiferlidjcn ©tatthalterS erhalten.

I
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Imvilliii fir Jinanjrn, laiktl m> liatin.

Otm ©teueraffipenten ©röp ju ©trapburg iP miß

«nla| feines Übertritts in ben SRubepanb btt Sitel „©teuer-

fefretät" oerlieben tuorben.

•knUiltit.

Oer ^aiferlidje Statthalter Ijat btn nadbbenannitn

C6etlef)rern an ben öffenilidpen böseren Sdbulen: Dr. 9lieS

an ber Cbcrrealfebule in Colmar, gggerS am ©gmnafium
in Sofien, Dr. ©rebn am ©gmnapum in ©aarburg, fit»

man an ber ObtrrealfdjHlt in ©lülpaufen, 3äbringtr am
©gmnapum in ©ebrotiler, Dr. 2Bietb an btt Cberrtalfdiult

in ©trapburg, Dr. ©epeele am ©gmnapum in ©aargtmflnb,

Dr. ©itbtr an btr Ktaljdjult in SlappoltSroeiler, ©<bu*
madjtt an btr Obttrtalfdjult in ©lülbaufen, ftaenlein an

btr Oberrealfebule in ©lep, ©if f elbre c^t an btr Oberreal»

fdjulc in Colmar, SBagner am ©gmnapum in ftagenau,

©ottler am ©gmnafium in ©lülbaufen, ©lertens am
©gmnapum in ©aargemünb, Dr. ©rimme am figjeum in

©lep, 3)ö^m am ©gmnapum in ©ebwtiler, Dr. SRübl an

btr Oberrealfd&ule in Colmar, Dr. tförip an ber Slealfdbule

bei ©t. 3obann in ©trapburg, fiöf f ler am ©gmnaftum in

©ebrotiler, 9t e u f cb an ber Oberrealfebule in ©lülbaufen,

Dr. ©ui am figjeum in Colmar, ftacciuS am figjeum in

Colmar, Dr. ipiß an btr Cbtrrealfdjult in ©trapburg,

Dr. ©üding am ©gmnapum in 3a&tm, 9lafer am ©gm-
nafium in ©uebSWeiler, ftreuling au btr Ktalfdjule bti

©t. Sobann in ©trapburg, ©tnttr an btr ©ealfebule in

©arr, ftägele am figjeum in ©trapburg, ffromer an btr

©ealfebule in ©arr, ©tgtr an btr ©ealfebule in Sifebweiler,

Dr. ©ebroebler am ©gmnapum in ©aargtmiinb, Dr. ©ISner
am ©gmnafium in ftagenau, Dr. ©ropmann am ©gm-
nafium in ©aargtmünb, Dr. fjfelbmann am ©gmnapum
in ftagenau, Dr. ©ebäfftr am ©gmnapum in ©uebßtotiltr,

gu<bß am ©roggmnafium in Öbrrtbubtim, Dr. 9lrnolbt

am ©gmnapum in ©aargtmiinb, Dr. ßoeroe am figjeum

in Colmar, ft off mann am ©gmnapum in ©d)Iettpabt,

©itintl am ©gmnapum in ©aargtmünb, Dr. fiewg am
©gmnapum in ©lülbaufen, Oemder am ©gmnafium in

©aargemünb, Dr. ©imm am ©gmnafium in ©lülbaufen,

Kaufmann am ©gmnapum in 9Utfir<b, Dr. ftelb an ber

Scalfcbult bei ©t. 3obann in ©trapburg, fotoie ben Ober»

Itbrern am bifdjöflicbfn ©gmnapum in ©lontigng: 9Jiel<bior,

ftamant, Ißlonp, ©ouog, Qfritfeb, btm ©tubitnbirttior

ffourer unb btm Oberlehrer Dr. phil. li. c. ffieffer, bie

btiben lepferen am 3nPitut ©t. 9luguPin ju ©itftb, ba§

©räbifat ©roftRor »erliefen.

Crnannl: Oie tuiffenfcftaftlid^en ^»ÜfSIebrer ©ohne»
berg an ber 9iealf<bule in ©lünpet unb 91 enp am ©gm-
napum in ©tbweiler ju Cbtrltbrtrn an ben öffenllidftn

böbertn Schulen ©lfap»£otbringen§.

Serjept: Oer Cbtrltbrer ©rofeffor Obenwalb
00m ©gmnapum in ©aargemünb an baß figjeum iu ©trap-

bürg.

#f]irfcf*miiUaa|.

a. Cbtr»6lfap.

Crnannt: gabrifant 9luguP ©tepban ju ©reiten»

badb jum ©ürgtrmeiptr btr ©emeinbe Sreitenbaeb-

©erfept: Oie fitbrtr Sobonn ©aptip fjoefftl oon

©airiß naeb 9J?üI^aufen, ©aul SHoeflle oon 9Üufatft nad)

©lülbaufen, Crnp PlooS oon Oeutfeb»9tumbaeb nadj ©tüD

baufen, Itarl Söegbred^t oon ftabBbeim naeb ©lülbaufen,

©ugen Socobtr oon CarSpacb naeb ©lülbaufen, Äarl

3frübin8boIj oon ©ebroeiler naeb ©lülbaufen, SBilbelm

©linbowoon ©iaSmünPer naeb ©lülbaufen, 9iuboIf Schiller

oon SCBittenbeim na^ ©tülbaujen, 9luguP Sobaeb oon fiuttcr«

baeb naeb ©liilbaufen, 3ofef ftabertr oon SRimbaeb naeb

SWoDau, 3ofef grij oon SRammerSmatt naeb 9iimbaeb, Cugen

ffiilb oon ©tetten naeb Mammerßmatt, 3ofef fJArpop oon

©t. 91 marin naeb Colmar, 9Hbtrt fftpltr oon ©urjiotiler

uaeb ©t. 9tntarin, fteinrieb Keinbart oon 92iebera?gad) naeb

©tetten, 9luguft ©ltgtr oon ftegenbeim na<b ifirebbtrg,

J?arl ©allmann oon ffirebberg üertretungSraeife naeb ÜRül*

baufen, fiubioig ©töpel oon 9Uttnba<b naeb ©olbbaeb, ©aul

©ager oon Sungbolj naeb 9lltenbaeb, 3ob- Saptip ©toffel

oon Sffieftbalten naeb ©t» Ulrieb, älbtrt 91 eu oon 9Jlc?«

münper naeb Oberbrucf, 9llbtrt ftartmann oon ftabSbtim

nadb 9lrutotg = Slopbrinw @mil ©ebrtibrr oon 92tuweg=

©lofcbfim naeb 9iitbera3padb , fteinrieb ©utbapfel oon

9)littelmeier naeb ©onbernaeb, ©mil 3* f 0lfr 0011 ©^nitrlaeb

naeb 9KaSmünPtr, fiubtoig 9Bed oon Urbei« naeb ©airi«;

bie fiebrerinnen 3ofepnt Ulm er oon fteiteren nadb ©direb

(2)iarlireb), Suife fjtillinger oon Oberfaaßbeim naeb Colmar,

'JJtaria fflur oon ©iadiotiltr (Unter-Clfop) naeb ©ötliiiß-

bofen, Caroline glatfeb oon 9lppenmeitr nadb ©anjenbeim.

SePangePellt: fiebrer Sobert ©ielmann in ©eblen*

beim, fiebrerin ftenriette ©fefferle in ©iülbaufen.

9lu8geftbieben bebufS Übertritts in ben unter-

elfäffifeben ©cbulbiettft: Crnp ©ebeppler in ©eiebeu-

toeier.

©ntlaffen: fiebrer ©las SBtber in Oammerlinb.

©enfioniert: fiebrer ©eter ©inot in Oberbrud.

©ePorben: 3oftf fjfrif in ©olbbadb, fito ©leger
in Unger§beim, SlfoiiS ©remeg in ©tollau.

b. Unter-Clfap.

©erfept: SBegemeiper fliefoto oon ©ebnerSbi'tn

naeb 9lieberröoern.

Oie Serufun^ bt8 ©ebulamtsbetorrbcrä 9llfreb fitr^

für eine ©ebuiptüe in Oambaeb toirb jurüdgenommen.

c. fiotbringen.

©mannt: Oer fommiparifebe ©ebu^mann ib'obor
©taa§ bei ber flaiferlidjtn ©olijeibireftion ju ©tep jum

ßaiftrlirbrit ©ebupmann.

Oefinitiü ernannt: fiaura ©enag jur fiebrerin

an ber ©emeinbefeftute ju 6t. ©rioat*Ia-©Jontagne.

©erfept: Oie fiebrer 9luguP ©auerfebmitt Oon

©oleben naeb ©tonligng, 3ofef ©rp oon Ureujtoalb naeb

9lfptnbübel, ©bripiau ffafper oon ©upraeiler naeb ©ebmitt-

Weiler, ©aul Äeirne oon ©gelsbarbt na<b ©ettingen, ©mil

fioefd^er 0011 Spittel nadb ©ilfdj, fiorenj ©ebäfftr oon

©itfdb naeb Spittel, ©mil ©ebang oon ©ettingen naeb

©gelSparbt, 9llfon§ ib*3 oon ©dbmittmeiler nadb 6t. Qfranj.

fowit bie fiebrerinnen ©iaria 9lltmtger oon Obtr-6ierd

naeb 9)lep, ©laria ©auer oon fttDingen nadb ftanfra, 9lnna
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Stufe »on ©olbatcntljiil nad) SieSborf, (Elife (Eraufcr »ou
ifluinaen nad) ArSrocilcr unb ibettfe Sinfc non flanfen

nad) ©arfd).

Auf 'Antrag enttaifen: Seherin ©arbara 2odj ju

©atfd), J?reis Siebenbofen*Oft.

frraaltiif brr |ilr Bub icbirrktra Strum.

ßrnannt: Sicueraujiebet ©taper in Strafeburgjunt
©teuerajfiftenten bafelbjt, Steuceauffeber © ö j

d) c I in ©orr
jum 3oöaH'ttfutcn in St. 3obann*©ajcl, ©renjaufjeber

Müller in 9?ieber!jagcntl}al jum AmtSbiener in ©afcl, Amts»
biener (Englenber in ©trafeburg jntn ©renjauffeber in

Seimen, AmtSbiener ArenS in ©tüibaufcn jum Steuerauf*

jeber öajelbji, ©renjbicnftanroärter ffefeler in Siebsborf jum
©renjauffeber bajelbft, ©renjbienftunroartcr £otfe in St. 3ure

jum ©renjauffeber bajelbfl, ©renjbicnftanwfirter ^egetoalb
in ItrbeiS jum ©renjauffeber bajelbft, ©renjbienftanumrler

©icfcl in Siebcnjrocilcr jum ©renjauffeber bajelbfl, (Sifen*

bobnftationSDcrroaltcr Saupife in ©aitnflcin jum Orts*

einnebmer bajelbft, penfionierter Steucraujjeber Stern in

£tagn-au jum OrtSeinne&mer unb ÜbcrgangSfleuctcrbeber

am Sanbauer Sor in SSnfeenburg, ©firgermeifter Scferoarj

in Sretbäufcr jum OrtSeinncbmer bajelbft, JBinjer ilmmele
in SöllinSboffn jum CrtSeinncbmer bajelbft, Sanbmirt Obi*
mann in (Sfdjbod) jum OrtSeinnebtner bajelbft, (Emma
3»illing in Singen jur OrtSeinnebmerin bafelbjt unb

jfrou 9Jlünjer in ©rfldetiSroeiler jur ©ettoolterm be§ An*
melbcpoftenä für bie Statiftif bc§ Sarenneifebr^ in ©riiclenS»

meiler.

©erfefet: ©teuerauffeber Sonner in Süct) nad)

©trafeburg, ©renjaufjeber £»ollftein in ffloöeant als ©teuer*

aufjeber nad) ©orr, ©renjauffeber ©arefeet in tftflcringen

als Saljjteuerauffeber nacb Saaralben, ©renjauffeber 3: ritt

in ©teige naeb ©alcüe, ©renjauffeber SSöbler in Steige

nad) Salcee, ©renjauffeber ©flumm in Steige ttad) ©alcüe,

©renjauffeber 3°ltmnnn *n 3JJoufjet) nacb Abrleourt.

©enfioniert: Steuerajfiflent ©röfe in Strafeburg

unb 30ßa)Wfn t Stlrnroeife in ©afel.

AuSgefdjieben: Orteeinncbmer £ncip in ©eningen,

© e ft o r b e n : ©ermatter ber ÜbergangSfteuerfteDe © r o b ft

in ©anjenbeim.

9rr»altnn? brr ?rrkfbreSenrrn.

©eftorben: SRentamtmann gt d^tenberger ju Sieben»

bofen.

Keidte-ftfi 1 inb frlr|r«jfni*rr«ili*»|.

a. ©ejir! bet Ober*©ofibireftion ©trafeburg t. 6.

©eu angenommen: 3u ©ojtgebilfen Suret),

glördjinger unb Sommer in ©lülbaufen
;
jum Sele*

grapbengebüfen Älofe in ©trafeburg; ju ©oftagent.n bie

©oftbilfepelleninbaber Söbler in Oftbofen (Unter* (Hfafe)

unb parier in Sunjenbeim (Unter * (Sljafe), OrtSeinncbmer

Sutringer in (jefleringen (Ober*ßlfafe) unb SanbroirtOuirin

in SBeper (Unter*6lfafe).

©cjlnnbcn: Sic ©oflfcfretärprfifung bie ©oftaffiftenten

Jptinfe nnb ftobmann in Strafeburg; ftc führen fortan bie

AmtSbejei<f)nung „©oftjefretär"; bi<- ©oftajfiftentenprüfung: bie

©oftgebilfrn §»rinridj © o 1 1 i , 3 fe e l e unb S « b n e r in ©trafeburg.

Angeftellt: 'AIS ©oftjelretär: ©oftfclretär ©trumc
auS Strafeburg in ©armen*fRitterSbaujen ;

als Selegrapben*

afftfJtnt: Sclegrapbenantuärtcr ffübn in Strafeburg.

©erfefet: ©oftfclretär tfinle Bon Strafeburg nacb

Sbunn, Ober*©oftaffittent Stotb »o» ©arr nacb Strafeburg

unb ©oftafjiftent flalijd) »on ©lütbaufcn nacb Hagenau*

Sdjiefeplajj.

Sfrciwiltig auSgcfcbitbcn: ©oftgebilfe Sdjönberg

in Strafeburg.

VI. Sermtföt« Stnjetqen

( 2»»)
SaS ©rouiautamt ©tüfljaujeu bat ben Anlauf oon ©aturalieu bis jum ©cginn ber neuen (Ernte eingefteHt.

Tnt«rttl u eiftliuiMiiftsIt n»nn. «. «4uU
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Jeittröf- unb SSejirlte-JlmtsGfatf für gffög-Jotpringcn.

friJrlaü.
j

gftraßtmrß, 12, jiftai 1900.
|
Qv, 19.

©in SanptMati ift nidjt txxt*gt&tbtn movbett.

L ©erorbnungeit pp. fce« SRimftcriumt unb bc« Cberföulrat*.

(300)
$o8 unter bem 17. ftebruat 1900 erlnffene Setbot

ber Verbreitung ber in ©ariS etfdjeinenben 3eitung „l’gclait"

in ©Ifafj'Lothringen ifi burd) ©rlafi be8 ViinifieriumS oom
7. April 1906 aufgehoben worben,

t. A. 4772.

(301)

5Der ©ienenjü(bter«6eltion in Siitfadj ift bie (Erlaubnis
erteilt worben, anläfslidj ber ©ienenauSjieüung bafelbfi eine

Lotterie ju oeranftalten, ju welker bie Sofc in ganj ©lfafi=
Lothringen oertrieben werben bürfen.

L A. 6101.

(302)
S>em Verein „tfranfenpflegeftatkm grauenftlfe in Vieh"

ifi bie (Erlaubnis erteilt worben, jum ©eften ber in SJtefc ju
erridjtenben ©flegefiation für eoangelifche ^äuSlic^e tränten«
pflege eine fiotterie ju oeranftalten, beren Stofe in ganj ©Ifafj.

Lothringen oertrieben werben bürfen.

L A. 5798.

(303)
$>te ©emeinbe Höflingen ifi in fieuerlicher ftinficht

oom Sejitfe beS Steueramts II Solchen abgetrennt unb ber
jum ©tjitfe beS Steueramts II ©ufenborf gehörcnben Orts»
einnehmerei ftreiSborf jugeteilt worben.

III. 5276.

II. ©trorbuuitgett pp. ber ©ejirfduraflbenten.

a. ©bcr-®lfa|.

(304) ^Sefchruh,

betreffenb bie Auflöfung ber gelbweggenoffenfchaft
©ergheim (2öb, ©ranbhurfl unb Sürlenberg) ju
©ergheim.

9iadj ®infl<ht meines SefdjluffeS oom 6. April 1899,
11. 2488, bur<h welken bie fjelbweggenoffenfdhaft ©erg*
heim ermächtigt worben ift;

Stad) ©inficht ber VcrfjanblungSfchrijt au8 ber Sifiung
ber ©eneraloerfammlung ber genannten ©enoffenjdiaft oom
24. SJiärj 1906, in welcher bie Abtretung ber ©enoffen«
(chaftswege an bie ©emeinbe ©ergheim befdjlojfen worben ifi;

Sach ©nficht beS SefdjluffeS beS ©emeinbernts oom

12.

$ejember 1904, fowic beS Vertrags jwifdhen ber ©emeinbe
©ergheim unb bem 3>ireftor ber ffelbweggenoffenfchaft oom
24. SDtärj 1906, wonach bie oon ber ©enoffenfchaft abge*

tretenen fjfelbwege übernommen werben foHen;

Stad) ©inficht bet ©eridjte beä ItreiSbircfiorS ju Stop»

poltSweiler Oom 14. April 1906 unb beS VteliorationSbau-

infpeltorS ju Colmar oom 22. ftebruar 1906;
3n ©rwägung, bafj nach Abtretung ber Qfelbwege ber

©enopenfchaft lein ©eftfc mehr oerbleibt, befchliefje ich,

was folgt:

Artilel 1.

Vtein Seeluft Oom 6. April 1899, II. 2488, burdj

welchen bie grelbweggenofjenfdjaft ermächtigt worben ifi, wirb
hiermit aufgehoben.

Artilel 2.

$»a8 gefamte Altio» unb ©afftooermögen ber auf.
gelöfien gelbweggenoffenfchaft geht an bie ©emeinbe ©erg-
heim über.

Artilel 8.

©egenwäitiger ©efdjlufj ifi in ber ©emeinbe ©erg-
heim in ortsüblicher SBeifc belannt ju machen unb währenb
14 lagen am ©emeinbehaufe anjuf^lagen.

Colmar, ben 7. SJiai 1906.

®er ©ejirlspräfibent.

II. 3370 2
. 3. ©.; p, ©uttfamcr.

(303) ^erorbnnng,

betreffenb bie Abhaltung eines ©oroerfahtenS über
Verlegung eines ieileS ber StaatSftrafce Sir. 10
oberhalb UrbiS.

„ ein^‘ ©rlaffeS beS ffaiferlichen SOtinifieriumS
für ©Ijafj-Lothringen Oom 16. SJiärj 1906, IV. 3632;

Stach ©inficht beS ArtifelS 3 be§ ©efejjeS Oom 3. SJiai
1841, ber Orbonnanj oom 18. fjfebruar 1834 unb beS
ArhfelS 2 3iffer 8 beS StolretS oom 13. April 1861 oer-
orbne ich hiermit, was folgt:
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Artilel 1.

Über bie öffentliche ©üfclidhfcit uub ©ritiglichfeit bet

©etlegung eine? jeilcS bet ©taatsftrafje ©r. 10 oberhalb

UtbiS, toirb hierburdj ein gtoan^igtägigcS ©orberfahren unb

gwar Dom 12. bis einjdfjl. 31. ©iai b. 33. eröffnet.

Artifel 2.

SBäljrenb biefer Seit liegen auf bem ©ürgermeifieramt

gu Urbis ber Erläuterungsbericht nebfi ©runbplan gu jeher*

mannS Einficht offen fowie ein ©ergeicfjniS, in welches SBünfdje

unb Erinnerungen in ©egug auf bie 'Anlage eingetragen ober

unter Beifügung fd)riftlicf)er Ausführungen borgemerlt werben

(önnen.

Artifel 3.

5>ie beteiligten 3‘bilbehörben fowie bie §anbel§fammcr

gu ©lülhaufen werben hiermit eingelaben, bon ben auSgelegten

©rojeltftüden unb Erläuterungen ÄenntniS gu nehmen unb
nach 21blauf beS ©orberfahrenS ihre gutachtliche föufjeruttg

mir gugehen gu taffen.

Artifel 4.

©ach Ablauf ber in Artifel 1 fejtgefe|fen ffrifi über*

fenbet ber ©iirgermeifler gu Urbis bem IfreiSbirettor gu

ihonn bie entftanbenen Serljanblungen nebfi einer ©e«

fdjeinigung über bie öffentliche 'Auslage ber ©rojeftftüde

unb über bie ftaltgehabte Setanntmachung.

Artifel 5.

3«r ©riifutig ber wfthrenb beS ©orberfahrenS einge.

gangenen fflüitfchc unb Erinnerungen fowie gur ^Begutachtung

bc§ ©rojeftS im allgemeinen wirb nadj Ablauf beS S9ortxr>

fahrenS eine flommiffion non 8 ©titgliebcrn auf ber J?rei5*

bireftion gu 2h ai*n unter bem ©orfifce beS ÄreiSbirtltort

gujammentreten, weidet mit tunlich(ier ©efdjleunigung unb

jpäteftenS binnen ©tonatSfrift ihr ©utactjten abgugeben hat-

3u ©litgtiebern ber ffommiffton ernenne ich:

1. §>etrn ffreiSbireftor in Ühann, ©orfifrenber,

2. „ StaatSrat Ebuarb Äödjlin in SBeiier,

3. „ Sürgermeijler §ug in fcüfferen-SBefferling,

4. „ tfabrilant3acque83lteberm^)üfferen*SBefi«lin8,

5. „ ©iirgermeifler SBeber in UrbiS,

6. „ ©otar SBelfdj in ©t. Amarin,

7. ,, ©ägemühlenbefiber SB offner in ©tortenSauen,

8. ,, Sürgermeifter ©urgunber in ©tortenSauen.

Artifel 6.

(gegenwärtige ©erorbnung wirb im 3<ntral* unb

©egirtS* Amtsblatt, im Ifjanner Preisblatt fowie in ortS*

üblicher 9Beife unb burdj öffentlichen Anj^Iag in ber ©emeinbt

ltrbiS betannt gemacht.

Eolmar, ben 2. ©iai 1906.

®er SegirlSfiräfibent.

II. 3757. 3- ©.: o. 9tatttaraer.

010«) iladjwcirunö
»er »ihren» »es Jtonalt ^tpril 1906 tsa »em 9e)irhiprä(tben(en 31 Cslatr «if 0m) »es «efehe» M» 3. fejenker 1849

•u ClfBHfltljrinfltu «nißtDitfenrn Jlnildnbet.

Öfbe.

Hx.

*
Alter, ©taub a) ©eburtS» 3oumal«3b. unb ®aturn

3u* unb ©omame. 3ohre, ober unb ©taat bet

(Eeb.Jag) (Bewerbe. b) JBohnort AuSroetfungS-Serfflgung.

1 ©eau, Aleranher . 13. 10. 82. Jtüfer a) Apremout
b) ©rauboille, gefl.

ffraulreicb

($cjerteur)

24. 4. 06, 11. 3513.

2 Eonftantini, SJomenifo . . . 13. 2. 69. tfabrilarbeiler a) Ofoppo
b) ohne

Stalien 20. 4. 06, 11. 3372.

3 $aoib, Heinrich 2. 1. 84. cSieitftfnccbt a) Earrouge
b) ohne

©ehweig 10. 4. 06, 11. 3085.

4 Surnont, 3franj 3. 12. 62. ©nmnemnacber a) ©ille la ©raube
b) ©ennheim

tJfranfreich 4. 4. 06, n. 2835.

5 Wouince, Sugian 25. 1. 82. ©ädfer a) 2a Ebapelle

b) Epinal, gefl.

jfranfrcich

(SJefcrteur)

12. 4. 06, II. 8195.

6 ©toretli, (franjeSto 20. 1. 71. Sagncr a) ©lelbola

b) ohne

3talten 20. 4. 06, H. 3372.

7 Siagoni, 3<>W 19. 5. 62. £mtmacher a) 2a ©aletta

b) ohne

Euglanb 4. 4. 06, II. 2750.

8 2Jd>anj, Ehriflian 20. 5. 83. a) Steinach (Vraulreid) 12. 4. 06, 11. 3196.

b) ©elfort, gefl. (2)eferteur)

9 UBAlchli, 9tubolf 1. 3. 83. Sienftfnecbt a) ©olothurn
b) ©enuheint

©dtrocij 7. 4. 06, II. ‘2942.

Sutüdgenommen burch ©erfügung 00 m 17. April 1906, II. 3107.

1 | Sohn, 3wan 129. 3. 69.1 ©efchüftS* I a) ©tiilhaufeu I ©chweij I 29. 10. 86, II. 8235.

I
pertreter

|
b) üiUe
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b. Nnkr-®ira{j.

(307> y c v j e t dj « i &

»« Im Ffjtrk Unter ®lfü0 in bfn JRgnatrn /tbruar, ifldrj nnb $pril 1906 Mt Klfag-fot^ringfn aaifitaitftKB JlmUB&tr.

<@cfe^ oom 3. $<jemf>er 1849.)

i

i

I

Set Vulgttoiefenen •

Saturn

Samt unk Kotname Stanb

SebuitSbahim

bejto. Vfttx

tag |®lonatl Jafcr

ÄebuitS«

obet SBobnoit

Staats«

angctj&tigfeit

SOobnott

Un 3nlanbe

bet SluStotilungSi

tetfügung

tag jiRonat| 3at)t

3outnaI«

Summet

i Kuilljatbt, ffitnfi. 25. 1. 1874 ÜBeinfelben Sdjtoeijct oljnc fefteu 12. 2. 1906 IV. 1340
2 Koiteaub, 3ofef ». « 31. 8. 1884 St. Südjc gtanjofe 9 7. 4. 9 IV. 3190
3 Geint), Subolf . . . 9Jlufifet 4. 2. 1883 tKottfdjad) Citerreiefjcr 9 8. 8. 0 IV. 1216
4 Sei iRtlppo, 3ulio Segnet 81.

(17)

15.

1. 1885 Kalcenego jjtalienet Sdjiltigtjeim 25. 3. 9 IV. 8647

5 «r5f$l, XfjeteRa .
— 3. 1873 Klafdjin (Bftcircidjctin Sitaftbutg 13. 9 9 IV. 2318

6 Dletatjei, ßouiä* .
— 1. 8. 187S SitgotilOmc granjoje otjue |eften 22. 9 9 IV. 2549

7 'Watceff ini (9Jlai<

toff ini) granjeolo

ültSeiici 8. (9) 9. 1881 Stcngaua
(Zrtgnaga)

ätalicnct 9 22. 9 9 IV. 254$

8 Stolner, Samuel
nebft

$>auflctei 6. 4. 1877 23ijnitj Dfteneidjcr Sita&butg 12. 2. 9 IV. 1342

9 gtau StoSnet 3t tte,

geb. Aaffnet
unb

24 3«$te alt SJojait 9

10 Sollet Äegina So 8»

net
2f)i66oui, 9Ratie

ßouiä Spaut*

* ftanjäfiföct Soft

— 81. 10. 1905 Kojan 9
— — — — —

11

cleut.

4. 1 . 1883 Kittel gtanjofe oljnc feften 25. 8. 1906 IV. 2629

Sie VCuStoeifung bcS VHfteb ßongin ju SinSIjeim (9lt. 10 bet Kadjtocifuna für Äugufl 1904) Ift jutitögenomincn tootben; beägl.

bie Susmeifintg beS 3<>!)- ®opt. Sajjota in Sdjiltigfieim (91t. 6 btt 91a<fjttciiimg jut SJlätj 1903); beSgt. bic unict bem 20. SDlai 1892
1Y. 3659 Derfüfltc 'Husioeifung tes Kiltot füllet ju -Sitafiburg.

etrajjfmrg, btn 1 . SDtai 1906 . ®et ©ejirlSpräfüwnL

IV. 3918. 3 . 93.:

c. ffotljrhigetL

(308)

Irr im iRonat 3pril 1906 am bf« Jfjirh fotljringfn aasgemirfraen Jlultator.

1

2

3

4

6

Se* «ulgetoiefenen
Ott Saturn

Same

unb Kornamt
Stank

KeburiSbatum

bejio.

Ultet

Sag jliJouct JaVt

fiebutiS.

obet

SBo$noit

Kationalitfit

SBobnott

Im

Jnlanbt

be

J

KuStoetfungS»

Ketfflgung

Sag [donat] 3a$i

Kernet«

tungen

ß.«9hr.)

Kattu, (fljrifiof . . ftnedjt

(Sefttleut)

17. 10. 1884 SancV gtanjoft ohne ®lejj 21. 4. 1906 L 1697'

Katttinger, Omil. Grbatbeiiet 8. 5. 1879 ^abingen ßujembutget Wciitringen,

(Hmbe.

Sirbenbofen

9 26, 4. 1906 I. 1808

Gotomfco, Ylmbroftus Sagnet 7. 12. 1852 Safatoia gialtenet St. «Dolb 14. 4. 1906 I. 1572
Gatbatio, öernfo. Klautet 9. 7. 1881 ISarauate 9 Spittel 17. 4. 1906 I. 1587 4

S^atelain, 3ofef

ftatl

Kieltet

(SefetUnt)

5. 6. 1881 SßoiticuE

(KoSgeS)

Staniofe ohne 9 21. 4. 1906 I. 1765

o
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6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

ie
17

18

19

20
21

22
23
24

28

26

27

28

29

Set «uBgetoltf tntn
Ott

|

Satan

91omt

ttnb Botnane
©taub

Scbuttsbalum

bejiu.

«litt

lag TKcmalj 3q«i

0ebutt8>

ob»

SOoljnott

Nationalität

Süobnott

tat

Jntonbe

btt «uSteeiftinßii

Beifügung

Sag jsNanatj 3apt

grigetio, Subloiß . 28ein=

atoftbfinbitt

27. 7. 1880 a«io giotttntt 9)cldjets>bciß Stefc 26. 4. 1906

$>tntiol, Seiet . . «tbtiltt 11. 11. 1884 Kbaumont
traute = fflatnei

gtanjoft 3out)=auj: 9
o 4. 1906

.$>«4, «nbttosS . . . S^tiftltfetr

(Seferlcut)

18. 7. 1887 Satiä 9 oljne 9 23. 4. 1906

{tontiou, «IfonS . flnedjt

(Uefetttut)

20. 1. 1S63 Souftoicourt

(ftt. Nancp)
9 9 9 21. 4. 1906

•tiuot, 3ulitn . . . * 3. 10. 1885 2oul 9 28. 4. 1906

3outban, ffttbinaub r 24. 2. 1885 Starfcillc 9 9 4. 4. 1906

3eannel, Gbarleä . ($cjetltut) 12. 3. 1883 £crniamjc:les>>

IBainä
9 9 21. 4. 1906

ßetfontonn, §ein>

tid^

OQllntt

(SDcJerttut)

10. 8. 1885 l'obtcu

(Stetrrt$e»tt*

Slofetle)

gtanjofe 9 9 1. 4. 1906

SJotenjini, 3ofef- • tanbtanget 10. 1. 1890 (iaftcletto

lEicino

gtalienet Aluiitßcn 9
O

4. 1906

Socotelti, «tbert . Staut« 24. 10. 1867 (etjißnoto 9 «ttboif, Wntbt.

iBrtiebotf

9 26. 4. 1906

Sliflotigo, Cnototo S&lhtet 12. 6. 1882 (vfjinntpc 9 ©lo&.StopeuDrc 9
O' 4. 1906

9Jloutti, ^ieltt. . . «tbtiltt 13. 9. 1S87 Ohamatanbti gtanjoft 3outjmu)r=

«td)eS

9
o 4. 1906

Stenette, flatt . . ©pinnet

(Sefetteut)

80. 5. 1884 ßonbtcoiHc 9 o^ne 9 20. 4. 1906

Slollini, «netto. . Stautet 23. 2 t 1849 Ganlu 3talitnei £aiHt) 9 11. 4. 1906

Üptjjo, Gtn|l fltttt «tbtittt 28. 6. 1877 «tboto r Steg 9 7. 4. 1906

Slaum, 3o$ann . .

tjtegfliori, @iot>amti

Atanlenpfltßet 25. 12. 1881 3? ent Stblucijet obne 9 21. 4. 1906

Stautet 11. o 1884 ßarooate 3tatienet Spittel 9 17. 4. 1906

9tuben8, Seiet faul Slaler 23. o 1886 ®tnt SetjlDeijci ohne 9 26. 4. 1906

©alina, 3alob. . . Stautet 1B. 6. 1886 ßatbana 3taliencr Spittel 9 17. 4. 1906

©lug, «tfttb. . . . Sieltet 2. 6. 1875 Sfäffifotn

(Stanlon Sdticfjt

SdjUJtijet Wolbcue

Stemm, ®mbc.
Spidjem

9 21. 4. 1906

Xambotlni, ®io=

Damit

^anblanßtt 2D. 2. 1888 Kontabio gtafitntt Spittel 9 17. 4. 1906

Uttb, Sclis §eljet 26. 4. 1886 SiHctiupt

(gtanftticb)

ßujembutßci $cnt{db'Dlb 9 12. 4. 1906

Öußlietmini Stico Ctbatbeüet 1 7 3ahte OtoBetc

(31alien)

gtalienet 3ntaßtn 9

9

31. 8. 190G

Saßlia, £uißi . . . Stautet 28. 12. 18S7 ©anta gb 9

(«Tßcntinien)

Spittel 17. 4. 1906

Smtti

tungeu

Ö**.)

I. 1810

I. 1422'

L 1786

!. H9f

I. 188«

I. 1486

I. 1744

I. 1837

I. 1423

L 1800

L HOI
I. 1422'

I. 1693

1.6286*!«

L 1581

L 1761'

L 15S7'

L 1792

I. 1887=

L 1775

L 1887*

f. 1586

I. 1396

L 1687*

^Mturifunfl eaditräglid) oalljogrn

:

gaßnoni, ©iniplice, l|b. 94t. 16 btr Nad&toeifunß für «ußuft 1904 3‘nttal-- u. ®tairf«>«mt#blalt Scibl. <5. 318.

JUmntirnng net) nidjt DoUjogrn:

Gatti, Suißi, Ifb. 91t. 4 btt Nadjtotifunß füt Citobet 1905.

ben 28. 9tyri( 1906.

$)cr SBfjirfSpräflbtnL

L 1988. 3. 8.: ®r. 5t<i*fcciifel&.
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(300) ?S<Rfttttttma<$ttng.

Aadjbem bie Safcungen ber in btr ©emeinbe ©aipein,

flreiS Vollen, gebilbcten ©enofienfchaft jur ©ntwäfierung btr

©etoanne £oljbachgrunb, $innedcr, ©Deren, SJtoufchelfc,

fterrcnbaum, Arier, SBanlen, 2)altenba<b, ©rettwieS, SRent«

muhen unb VtauerwieS in ber ©emarlung DRenSlirchen bieSfeiiS

genehmigt worben ftnb, bringe id) meinen ©cfchlufj Dom heu-

tigen Sage, fowie bie ©cnoffenfdjaftsfnfiuitgcn biftburd) aus*

jugSroeife jur öffentlichen AenntniS.

9Wh*.
Stuf ©runb beS Sri 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

6bnbi!at8genoffenf(haften nom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

naivem laut ^ßrototoD nom 10. Steril 1906 in ber an biefem

tage ju ®alpein pattgehabten ©eneralDerfammlung ber

beteiligten ©runbbefifcer non 61 beteiligten, Weldhe jufammen
11,««® (peltar befi|en , 44 ber Silbung ber ©enoPcnfdjaft

beigeftimmt hoben unb jwar 19 mit 4,3sei ftettar ©runbbejitj

bur<h auSbriitfliche ©rflärung unb 25 mit S,34is $eltar

Önmbbefifc pinfdjweigenb burch 9ti<httcilnahme, währenb nur

17 beteiligte mit 3,67*5 £>eltar ©runbbepfj fief) ablehnenb auS*

gefprothen hoben, befchloffen wa8 folgt:

Ärtilel 1.

®ie $um 3wecfe ber ©ntwäfferung ber ©ewanne f)ot}-

bachgrunb, ®inneder, (Stieren, SJ?oufe^eI|, ftenenboum, Arier,

SBanten, ©altenbadj, ©rettmieS, fRentreudjen unb DRaucrwicS
in ber ©emarlung UJtenStircfjen nach fDtafegabe ber beiliegenben

®enoRenfdhaft8fa|ungen gebilbete öJenoffenfcEjaft wirb htinnit

autoripert

Ärtilel 2.

®iefer befchlup, fowie ein ÄuSjug ber ©enoflenfdjaftS»

fakungen ip im 3<ntral* unb ©ejirlS-ÄmtSblatt ju Deröffent*

li^en unb in ber ©emeinbe 3>atftcin währenb eines DRonntS,

tont Sage beB (Empfangs beSfelben an, burch öffentlichen An*
fihlag betannt ju machen. Sie (Erfüllung biefer lederen

Sörmlichteit ip burch eine Sejdjeinigung beS bürgermeißerS

nachjuweijen.

Ärtilel 3.

3e eine Ausfertigung biefeS SefchtupeS, welcher fe eine

beglaubigte Abfdjrift ber ©enotfenfdjaftsfahungen unb be8 2Rit«

glieberüerjeichnijfeS beiliegt, ijl für bie Alten bet ÄreiSbireltion

unb für ben Sürgcrmeipcr ju ®aipein jur Verwahrung im
©emeinbeardjio bepimmt.

gine brüte Ausfertigung ip bem ®ireltor ber ©enoffen»

fchop nach feiner Cmennuug auSjuhänbigen.

Vlefc, ben 21. April 1906.

®er SejirfSpräPbent.

VL 688. 3. 93.: ®r. Jfrcttbenfclb.

^enoflfenfehaftöfaftungett

füt bie unter bem Äamtn Srainagegtnoffenfcijnft Alenfefirdjcu IV

mit bem Sifce in Blen«lirdfjen gebilbete autorifierte ®enoffen|djaft.

Abfchnitt H.

©ahl, Sufammenfehung, ©cfcf>äft«orbttung unb S8c*

fugniffe be« @enoffcnftf>aft«»orflanbctf.

'Ärtilel 2.

Sie ©enoffenidjaft Wirb burdj einen Botflanb oermattet,

befien 3Jtitglieber burch bie ©eneraloerfammlutig aus ber 3aljl ber

Beteiligten gemäht »erben.

Ärtilel 3.

Ser Borpnnb üeftctjt auS 6 Dlitgtiebccn unb 1 Stell«

uevtreter, bie au-i ber 3af)l ber Beteiligten ju »üblen ftttb.

Set BotPanb bleibt fünf 3atjre Im Amt*. Äad& Ablauf Oon

fünf Sagten erfolgt eine Aeu»aljl beS SBorftanbeS burdh bie ©eneral«

oerfammtung. Art. 2 Äbf. 2 fitibct Anwcnbung.

©eneralberfammlung.

Ärtilel 4.

Sie ©cueralettfammlung jut Bomaljme bet etPen SBaljl

beS BotPanbc« toitb burch Berfügung be« Sejirlüptafibe itten unltt

glciehjeitiger »eftimmuug beS Crtcä unb Crnennung beS fflor»

fitjenben einberufen.

Sie »elonntmadjung ber «eiieralocrfammlung erfolgt ju

gleicher 3eit in jtber bet beteiligten Öemeinben burdh Anfdhlag an

bem ©cmcinbehauS unb in fonP ortsüblicher äBeife.

Sie Scrufung anberet fflencraloetfammlungen bet Se»

teitigten erfolgt burdh ben Sireltot ber ÖenoPcnfdhafl nach Se«

ichtufe be* ÖenopcnfdhaftSborftaube«.

Ser tBqirläprSfibent laun bexattige töerfammlungcn oon

Amts wegen anotbnen.

SBaht tc« (5enoffenf<haft«Dorflanbe«.

Ärtilel 6.

Sie 29ohl ber 'JJlügliebet beä SorftanbeS erfolgt mittelft

SBahllipcn nach telatiocr Stimmenmehrheit. Sei Stimmengleichheit

entffheibet baS ilebenSalter.

Abfchnitt in.

Scchnifdje geitung unb Jlu#fühtung ber flrbeiten.

Ärtilel 14.

Sie bauitdjnifdjen Ätbciten ttetben butch ben AleliorationS»

bauinfpeltot fotoeit mSglidj in bet füt bie Betgebung Bpentlichet

Arbeiten borgefchtiebenen SBeife oetgeben unb j»at tn ©egentoart

be« Sireltot« unb eine« oom SBorpanb su bejeidhntnben S3otPanb«=

mttgOebt».

Sie Arbeiten IBnnen jebodh auf Anttag be« fflotPanbcS bet

©enopenfdhaü mcb mit ©enehmignng bet flommifPon füt glutbe*

teinigung audh auf anbete SBeife oetgeben teetben.

Ärtilel 17.

Aach tfertigPcUung bet Ätbeiien nimmt ein Beamtet bet

3Jletioration86auBcrwaltuno ln Begleitung be« Sireltot« unb eine«

oom SBotftanbe ju bejeichnenben BorPanbSmitgtiebe« aHjfihtlidh eine

Befidhtigung be« 3uftanbt« btt ©enofjenfdhaftSantagen Oot unb

entmitfi fobann im Qinoetnehmen mit bem Sireltot ben Boram
fchlag btt im nächflen 3al)re auBjufühtcnbtn Atbtiien.

Set Botattfdhlag füt bie UnterbattungSaibeiien unterliegt

bei Beträgen unter S 000 Jt ber ©enehmigung be« Sejirlspräfibcnten

unb bei häheren Beträgen ober fofem er einen Sufdjufi au«

ßanbeSmitieln oorpeht, btr ©cnehmigung be« Alinifterium«.

(»1«)
®er ©chufjmachergefeHe ©mit Ab am auS ©aatgemünb

hat am 16. April 1906 ben 4 jährigen ©ohn beS Johann
pjrter ffreiermuth, ber Don ber aBafchpritfdje in bie bafelbft

etwa 2,50 in tiefe Saar gefallen unb fchon eine jiemliche

Strede Dom Ufer abgetrieben war, Dom ®obe beS ©rtrinlenS
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gerettet, inbem fr tnS 2Baffer {prang, bem berunglüdien

flnaben na$f$toainm nnb ba§ üöüig bcmu|tIofe J7inb aus
bem SBaffer jog.

fjür bieft mutige unb cntfdjloffenc lat fpredje id) fjcrrn

9lbam öffentfi$ SUnerfenrtung unb Selobigung aus.

TOe|, bin 7. tDtai 1906.

®cr ©eiirfSpräftbent

P. 1005- ©raf 3«t>prftn»9ff$$<ttif<tt.

(311)

$er SlmtStuobnfij) beS äBegetnciRerS SBenner ju 3n?>

mingen wirb uom 1. ©lai b, 3& ab uon SnSmingen nad&

»IbeSbotf jurüduerlfgt.

3Jte|, bcn 2. Stai 1906.
Slti

®tr ©ejirfSpräfibeni.

V. 1428. 3- 21.: 2>r. ftreubenfclb.

(319) 9i4»(if»Kt
bfS im Konat 7Jt»riI 1906 feflgefiellten ®urdjf$nül§ ber bö<§fielt XageSpreife ber ftauphnarttorte, nadj meldjen btt ®ergütung

für öerabrei<$te fjourage erfolgt, §. 9 9Jr. 8 be« Keidjägefeftel über bie Katuraüciftmigcn für bie bewaffnete SRadbt im grieben

nom 18. gebruat 1875 (K. @. »L 6. 62) unb *rt. II §. 6 beS Keid&SgefefeeS Dom 21. 3unl 1887 (K. ©. «I. 6. 245).

arttort

$afer. Koggen

©t r o b

äBeijen ©eu.

K i dj t» fl r u m m* ‘Jtidj l» flrumui •

tut*.

kn
y*Hn
lag.!.

»will.

* 1 4

St».
flUiä«!
rart5%
«uf-
f*to»

41 M|

»ur*.
(*BU1
kn

kSäftm

krtift.

es t

M \4

»tt.
«tri*«
mit5%
«Bf.
W«»-

» fl e n
* 14

»Bt*.
f*«m
bn

bt*iUn
Xaori.

Hilft-

Je ei

* 14

».«
»M*rn
US*/,
«Bf.
f*U|.

n
* 14

»ut*.
f*Bltt

bn
W4(Ub
*««*
h*V

n be r

* 14

»ri.
»Ui*«.
milk*/«

«Bf.
Iftlag.

t Ai
* 14

Dur*.
|*nlH
kn

lutl.
Httj«.

logt
* 14

X«.
ftirläKK

mH 5%
«uf.

fW«.

a m nt

:

* 14

lut*.

*?•
bHfitti
Xuat*.

HUF«-

1*1*

»rt.
»Ul*«
»115%
«Bf.
f*u».

1*14

»üfit$ 19 91 20 91 4 4 20 3 3 15 5 5 25

Colmar 18 50 19 43 5 60 5 88 5 — 5 25 5 60 5 88 5 — 6 25 7 80 7 67

©ebweiler 20 80 21 84 6 — 6 30 4 80 5 04 6 — 6 30 4 80 5 04 6 80 7 14

HKüSbaujen 18 20 19 11 5 20 6 46 4 — 4 20 6 — 6 30 4 — 4 20 6 40 6 72

SappoltSroeiler 20 — 21 6 40 6 72 8 — 8 40

Ibarm 20 35 21 37 5 80 6 09 — — — — 5 20 5 46 — — — — 6 25 6 56

©ttunatb 20 — 21 — 6 — 6 30 — — — — 5 50 5 78 — — — — 10 — 10 50

öagenau — — — — 6 10 6 41 — 7 — 7 35

fRolSWm 20 — 21 — 8 — 8 40 — — — — 6 40 6 72 — — — — 7 — 7 35

6(&lettftabt 18 60 19 43 G — 6 30 4 — 4 20 5 — 5 25 4 — 4 20 6 50 6 83

©Irafeburg 20 17 21 18 7 20 7 56 — — — — 6 40 6 72 — — — — 8 20 8 61

SBeifienburg 18 50 19 43 4 40 4 62 7 35

Sabern 17 55 18 43 6 — 6 30 5 50 5 78 5 50 5 78 5 — 5 25 6 — 6 30

Sollen 18 20 19 11 5 10 5 36 4 60 4 83 4 60 4 83 4 60 4 83 7 60 7 9$

ttieuje 17 86 18 75 4 SO 4 73 3 — 3 15 4 — 4 20 2 60 2 73 6 40 6 72

Ssiebenfofen 17 90 18 80 4 70 4 94 4 50 4 73 4 70 4 94 4 50 4 73 7 80 8 19

gorbaw 18 50 19 43 6 75 7 09 5 10 5 36 — — — — 5 10 5 36 8 60 9 03

2Re| 18 55 19 48 — — — — 4 55 4 78 — — — — 4 95 5 20 9 10 9 56

(7 50 18 ‘18 5 10 5 36 3 90 4 10 5 80 6 09

©aargemflnb 18 45 19 37 5 80 6 09 5 15 5 41 5 30 5 57 4 50 4 73 7 68 8 06
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in. Gtlafft pp. anbertr alt ber oorflebenb aufgefübrteti gattbebbebörbeu.

(313)

®urc$ baS 3Jlinißcrium iß bfflimmt worben, baß bit

Sorförißen ber §§. 49—55 beS PatafiergefeßeS oont Sl.ÜJtärj

1884 fotoie bie auf ©runb beö §. 63 biefeS ©cfcßcS bierju

erlaffenen AuSfußrungSbeßimmungcn öom 14. Oftober 1900,

betreffenb bie Fortführung ber bereinigten Pataßer, für bie

©emarfung £>eilig*Preuj, Preis Colmar, Dom 16. April 1906
ab Anwenbung ju finben ljaben.

K. 5036.

(*M)
Ourdß baS ßßinißerium iß beftimmt worben, baß bie

Sorfdjriften ber §§. 49—55 beS PataßergefeßeS Dom
31. ÜJtätj 1884 fomie bie auf ©runb beS §. 63 biefeS ©e-
fe|e§ ßierju ertaffenen AuBfüßrungSbeßimmnngen bom 14. Ol-
tober 1900, betreffenb bie Fortführung ber bereinigten Pataßer,

für bie ©emarfung ©berbadj bei SBörtß, Preis SBeißenburg,

Dom 16. April 1906 ab Anwerbung ju finben $aben.

K. 2382.
i

(315)

®ur<$ baS ERinißerinm iß beßimmt worben, baß bie

Aorfd&riften ber §§. 49— 55 be§ PataßergefeßeS Dom
31. 3Hätj 1884 fowie bie auf ©runb beS §. 68 biefeS ©e-
fe)<$ ßierju erlaffenen AuSfüßrungSbeßimmungen Dom 14. Of-
tober 1900, betreffenb bie Fortführung ber bereinigten Pataßer,

für bie ©emarfung Sisem, Preis Oiebenljofen « Oß, Dom
16. April 1906 ab Anwenbung ju ßnben laben.

K. 8438.

(316)

Ourdj ba§ SOUnißerium iß beßimmt worben, baß bie

Sorfcßrißen ber §§. 49—55 beS PataßergefeßeS Dom 31. 'Bfärj

1884 fowie bie auf ©runb be8 §. 63 biefeS ©efeßeS lfierju

ertaffenen AuSffitjrungSbeßimmungen Dom 14. Cltober 1900,
betrefferib bie Fortführung ber bereinigten Pataßer, für bie

Unlergemarfung ©roß • Bettingen, ©emeinbebejirf ©roß»
Öettingen, Preis SMeben^ofen-Oß, Dom 16. April 1906 ab
Anwenbung ju ßnben ßaben.

K. 2958.

(317)
Ourd) baS Blinißcrium iß beßimmt worben, baß bie

Sorföriften ber §§. 49—55 beS PataßergefeßeS Dom
31. Btärj 1884 fowie bie auf ©runb be8 §. 63 biefeS

©efeßeS Ijierju ertaffenen AuSfü&rungSbeßimmungen Dom
14. Oftober 1900, betreffenb bie Fortführung ber bereinigten

Pataßer, für bie Unter-®emarfung ©tonbelingen, Preis

®iebenbofen«3Beß, Dom 16. April 1906 ab Anwenbung ju

ßnben |aben.

K. 3444.

(318)
Ourdj ba§ fDIinißerium iß beßimmt worben, baß bie

Sorfdjrißen ber §§. 49—55 beS PataßergefeßeS Dom 31. 9Rärj

1884 fomie bie auf ©runb beS §. 63 biefeS ©efeßeS ßierju

ertaffenen AuSfüljrungSbeßimmungen Dom 14. Oftober 1900,

betreffenb bie gortfüprung ber bereinigten Pataßer, für bie

Unter-@emarfung ©ötridj, ©emeinbebejirt ©roß-^ettingen,

Preis Oiebenljofen-Oß, Dom 16. April 1906 ab Anwenbung
ju ßnben haben.

K. 8619.

(31»)
Auf ©runb beS §. 83 beS ©eridßtSberfaffungSgefefceS

unb beS §.18 beS ©efeßeS Dom 4. fßoDember 1878 wirb

bie Eröffnung ber ©d^wurgerirßtSDerfianblungen bei bem
Paiferlidjen Sanbgericßte in Bleß für bie 8. SlßungS-ffJeriobe

beS 3aßre8 1906 feßgefeßt auf Btontag, ben 25. 3uni
1906, DormittagS 9 Ußr, unb ber SanbeSgeridßtSbireftor

©err ©eßeimer 3ußi$rat ®r. Äöbler in Dleß jum Sor-
ßßenben berfelben ernannt.

Colmar, ben 4. 2>tai 1906.

Oer Paiferl Ober!anbe8geri$tS-$rAßbent.

Wafflga.

0820)
Oer ß’ir ben AmtSgeridjtSbejirf Srumatf) für bie fran-

jößie^e Spraye im Allgemeinen Dereibigte Oolmetfdjer Cmil
§etf iß infolge Verlegung feines SOBofjnßßeS nad) Colmar
in ber 2iße geßridjen worben.

©traßburg, ben 7. 2Jlai 1906.

T. 274- Oer fianbgeridßtS-ffirafibent.

IV. Qhrl<tfFe t»j». t>ott Weich«* pp. Sefcdrbe».

(321) ^SelamttaiußuRg.

3n nfltbßer 8«t werben neue SReidjSfaffenfdfeinc ju

5 .4 auSgegeben werben, beren tßefdjreibung wir in ber

Anlage jur öffentlichen Penntuis bringen.

Serlin, ben 14. April 1906.

fReidfSföutbenberwaltung.

ß. 369. oou 'Bitter.

33efc$rei6»«g

ber auf ©runb beS ©efeßeS Dom 30. April 1874 (DieidjS-

©efeßbl. 6. 40) unterm 31. Ottober 1904 neu auS-

gefertigten Meid&Slaffenfdjeine ju Fünf SWarL

Oie neuen ÄeidfBfaffenfdjeine ju Fünf 9Har! ßnb

8 cm bodj unb 12 cm breit, ©ie ßnb in blauem Pupfer-

ßidjbrud auf geriffeltem §anfpapiere ßergeßeQt, baf als

fortlaufenbeS SBafferjeidjen bie fidß überall wieberßolenbe
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3iffer 5 jtuijdjen Sinbelinien unb auf bcr JHüdfeile linf«

einen mit orangeroten ißftanjenfafern burt^fehten Streifen

enthält.

• ©ie Sorbet feite iji oon einem banbpteifenarligen

Stammen, ber in ber Stifte unb an ben ©den öcrfchicbenartige

SBlnbungen geigt, umgeben, ©iefer Stammen rut)t auf einer

©uiDoche, bie nach aufjen oou einer feinen Linie begrenzt ift.

9luf ber linlen ftätfte ber Sorberfeite ift ber Ober«

törper einer weiblichen ffigur mit aufgelöfiem (paare unb

einer Paifertrone auf bem Popfe abgebilbet. Sie ffigur trägt

eine 9ahnt über ber tinten Schulter unb hält bie Stange

ber tfaljne mit btt linfen fjanb feft; mit ber redeten hält fie

einen nicht gang fühlbaren Sc|ilb mit einem tjeralbif$en

»bler.

Sor ber j$igur pfct auf einem ßerfcfjtiürten Sailen ein

nadter Pnabe, ber auf .feiner au8gePredten regten (panb eine

Staube hält, bie einen Olgtoeig im Schnabel ^at, mährenb er

P$ mit ber linlen Qanb hintenüber ftiijjt.

9tn bem übrigen unteren leite bcS Silbe« befinben

P<$ bie Sinnbilbtr ber S^iffabrt, be« ÜJtafchinenbauc«, be§

fpanbels unb ber Lanbroirtfchajt. 3m ftinfetgrunbe geigt pch

ein SBafferfpiegel.

Sin ber oberen Katjmcnfeifte hängt in ber Siitte ein

Sdjilb mit bem ÜBorte REICHSKASSENSCHEIN.
Unter biefem Sdjiibe nach ber regten Seite be« Steine«

bepnben pch bie 3«len

:

GESETZ VOM 30. APBIL 187«.

Fünf Mark.
BERLIN« DEN 31. OKTOBER 1604.

REICHSSCHULDENVERWALTUNG
v. Hoffmann Mfickt Tieltch

Zvickcr Watntckt

3m übrigen ip ber Untergrunb be« Steine« mit

einem grünlich erfdjeinenben Unferbrudmufter auSgefüflt, ba«

ettoa in ber Sritte ba« ffiort MARK in lichten, mehr bläu*

liehen Sudjpaben geigt; auf bem Unterbrud ift in ber Stritte

eine bläulich fchraffierte 3'ffet 5 angebracht.

©ie fJtiid feite ip oon einem etwa 1 cm breiten

Stanbe umgeben, an beffen Slufsenfcite fich ba« SBort REICHS-
KASSENSCHEIN unb an beffen 3nnenfeite fich bie SBorte

FÜNF MARK wieberholen. ©ie oier ©den be« Stanbe«

geigen befonber« garte Linienmuper. 3n ieber ber oier ©den
befuibet fich eine fdjräg peljenbe meipe 3iffer 5- ©ief< iP

in ber Unten oberen ©de wenig pdjtbar, weil pe gum größten

©eile oon einem bi« über bie SWitte be« Scheine« reidjenben

Schübe mit bem Straffape oerbedt ip.

©er Straffa| lautet:

Wer Rolchak&cjentehclnc nnehmacht odor vorf&Incht odor
naoligem*<ht® oder vorfllUchtc alcb rcnchaftl und ln Verkehr
bringt, wird mit Znohtbaa« nicht antor zwei Jabreu bestraft.

©ie innere fjtddhe ber Stüdfeite ip mit einem erhaben

mirtenben, in feinen Sonnen oergerrten, etwa« buntler er*

fcheinenben Untergrunbmuper au«gefüDt. ftier ip ein geflögelter

©rache abgebilbet, beffen Stachen ©ampf entftrömt, unb ber

ein umenartige« ©efäp mit Pleinobien bemacht. 2Rit feinen

Sranten fapt ein er ein S<hUb, auf bem eine grope oergierte

3iffer & unb ba« SBort MARK angebracht ift.

3n bem Manbe unb in bem Untergrunbmuper Peijen

in Dielfacher SGÖieberholung bie 3»ff*r 5 unb ber SuchPabe M.
Sluf bem Sanbe unten lin!« unb oben recht« ip bie

Litera unb Stummer be« Steine« in brauner §arbe, unb in

ber SJritte be« Scheine« unterhalb be« Schübe« ber Pontroü*

ficmpel ber SeichSfchutbenOerwaltung in oioletter (Jarbe auf*

gebrudt.

©ie Sorberfeite be« Scheine« erfdjeint in ihrer ©efamt*

anpeht grünlich blau, bie SRiictfeite hellblau.

©er Sapierranb ber Sorberfeite cifctjciut weip, ber ber

Südfeite ift mit graugrünen SBeDenlinien auSgefüdt.

Setlin, ben 14. Slpril 1906.

SeichSphulbenDermaltung.

»oit »itter.

0*22) ^eßanntmachung,

bie 9lu«gabe üon JteidjSbanlnoten gu 50 Start

unb 20 Start betreffenb.

3n nächPer 3«t werben Steichöbantnoten gu 50 Start

unb 20 Start auSgegeben werben, beten Sefthreibung mir

nadhpehenb gut öffentlichen Pcnntni« bringen.

Serlin, ben 20. Sprit 1906.

SReiih«banfbire!torium.

©allenlamp. Staron.

5Scfcfircl8ui»g

ber 9teich«banlnoten gu 50 Start

oom 10. Stärg 1906.

©ie Soten pnb 10 cm hoch unb 15 cm breit. Sie

bepehen au« §anfpapicr mit gelbbraunem ftaferftreifen am
linfen Stanbe ber Sorberfeite unb pnb mit einem fünpfichen

SBaffergeidjen auSgePattct, welche« am oberen SRanbe einen

PontroDbudhftaben unb unterhalb ber Stifte ber Sote bie

3 SuchPaben KBD geigt.

©ie Sorberfeite ift in grüner pfarbe gebrudt, ber

Summern* unb Stempelaufbrud ip buntelbraun, ©er legt

ber Sorberfeite wirb oon oier SRofetten, weldbe oben unb an

ben beiben Seiten burd) eine guiUodperte Seipe oerbunben

Pnb, umrahmt. 3n ieber ber beiben oberen Sofetten bepnbet

pch, bo8 ©eficht nach innm geridhtet, ein ©ruftbilb bcr

©ermania. ©ie beiben unteren SRofetten, über benen in

träftigen 3iffem bie 3ahl 50 peht, pnb burch je einen

Stempel be« SeichSbanlbirettorium« auSgefüKt. ©er obere

leil ber Umrahmung wirb burch «ne au« Stofetten oon

oerfchiebener flform unb ©röpe bepehenbe ©uiüodje, welche

über bie obere Sanbleipe hinauSragt, aufigefüHt; in bem oon

ber ©uilloche freigelaPenen unteren Saume gwif<h«r ben

beiben ©infaffungSrofetten erfdjeint gweimal, Iei^t f^rafpert,

bie 3ahl 50.

©er iejt ber Sorberfeite lautet:

^ctchiebanfnotc.

S&nfrig VITarb
gahlt bie ScichSbanlhauptlape in Serlin ohne Legitimation«'

Prüfung bem ©inlieferer biefer Santnote.

Serlin, ben 10. fDiärg 1906.

Keichfibanfbiteftorium.

^ Po4. ©allenlamp. frommer, o. ©lafenapp-
Schmiebide. Pom. ©ojjmann. Staron. o. fiumm-
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®ie 3«lt „SeidjSbanlnote" ßeht auf btt oberen Sanb*
Ieiße. ®er Untttgrunb für bie 3etle „gunfjig ÜJiarf" wirb
burch jwei aufrechtßtbtnbt Coalt gebilbet, Don btntn baS
linft in ©d§>rift auf bunllem ©runbe btn Anfangs*
buchßaben C i 11 b«m 2Borte „Ounfjig" trägt.

®tr rofa Unttrbrui! btr Sorberfeite jeigt in leichten

3Ma»t* unb Sanlenp«jierungen abwechfelnb bit Sudjßaben
W, K unb B, tine tfrone, btn Seid)Sopfel mit ©jepter unb
Gibteert unb btn Sierlurßab.

®ie Südfeite btr Sote bilbtt tin in grüntr unb
braun« Qfarbt gebrudter, au§ übertinanbtr liegenden Sofetten

unb ©ternßgnren jufammengefeßter großer, unregelmäßiger,

odjtflrabliger ©t«n, ju btffen btiben ©eiten ber ©traffaß in

Heiner ©cbwabadjer ©d)rift abgebrudt iß. ®a8 Sriitclfelb

ber ©ternfigur trägt in großen 3«ffem bie ßahl 50.

®er rofa Unterbrud ber Südfeite jeigt in oerjerrtem

Smienmufter abwedjfelnb bie 3olß 50 unb ben ©udjßaben M
in ungleichmäßiger 3ei<hnutty.

3ebe Sote trägt bie gleiche Kummer oi«mal, jweimal

auf ber liorberfeite rechts unb linlä außerhalb btr beibtn

©eitenleiften unb jtoeimal auf ber Südfeite am oberen unb
unteren Sanbe.

®ie Sottn ßnb burch ienfredjte unb wageredjte Sinien

geriffelt, fobaß bie '-Prägung quabratifdj erfc^eint.

SJefdjreißnng

ber SeichSbanfnoten ju 20 SSarf

Dom 10. 2J2ärj 1906.

®ie Solen flnb 9 cm hoch unb eitoa 18,7 cm breit.

Sie befielen aus fcanfpapier mit blauem Caferßreifen am
Teerten Sanbe btt Söorberfeite unb fmb mit einem (mißlichen

3Baf}etjei<ben auSgeftattet, weldie« am ob«en Sanbe einen

tfontrollbucbßaben unb unterhalb ber Siitte btr Sote bie

8 Suchßabtn R B D jeigt

5)« ®rud b« SBorberfeite ift in blauer, ber Aujbrud
btr beiben ©lempel unb btr 3iffam in roter Carbt auSgt* |

führt. ®ie Sorberfeite enthält auf hellem, gulüodjiertem, einer

länglichen Sofette ähnlichen unttrbrud ben folgenbtn Jejt

:

2Ui$et>anfrtote.

^wanjig ttTcitf

johlt bie Seicfjgbanlhauptlaffe in ©erlin ohne SegitimationS*

Prüfung btm ©inlieferer biejtr ©anlnotc.

©erltn, ben 10. Slärj 1906.

Reichabanfbireftorium.

Äod). ©allenfamp. frommer, p. ©lafenapp.
©chmitbidt. ftotn.

©oßmann. SKaron. d. Summ.

Auf btiben ©eiten beS obertn leileS befinbet ßch je

tine Sofette. ®ie linfe enthält in heller ©djrift auf bunllem

©runbe ben AniangSbuchßaben 3 ju bem SBorte „3®anjig",

in ber redeten ift mit bunfltm ©rud auf hellem ©runbe b«
SeidjSabler angebracht.

©entrecht unter bitfen beiben Sofetten unb getrennt

burdj bie Sofft 20 befinbet fidj ie eine fleinere Sofette, beten

Stifte burch ben ©tempel beS Seid)Sbanlbirtltorium3 auS*

gefüllt iß. 3n ber rechten unteren iß außerbem ber 6traffaß

abgebrudt.

Auf ber Südfeite iß eine große, in blau« unb roter

fjarbe gebrudte Sofette angebracht, in b«en Stifte bie 3aljß

20 ßeh't.

3u beiben ©eiten ber Sofette iß btr ©traffaß in

Heiner ©d)waba<her ©chrift abgebrudt.

3tbe Sote trägt bie gleiche Summer biermal unb j»ar

auf ber ©orberfeite am reifen unb linlen Sanbe, auf ber

Südfeite am oberen unb unteren.

©eibe ©eilen ßnb mit einem gemußerten gelbbraunen

®rud oerfehtn, in welchem neben anbtren Berjierungen, ab*

wtdjfelnb bie Sudjßaben W unb R B, foroie ber StidjSabler

enthalten ßnb.

V. $rrfeitai«9ta$ri<$ten.

(823) Qhnmnnmgeu, Drcfeijtmgen, Qhitlaffmigea,

|rr*iliii| hi )utn.

©mannt auf bie gefeßliche ®auer uon fünf
fahren: ®er ©chloff« 3uliu8 ftelfer in .(HngerSljeim im
2Nrl Dbrr»6lfaß jum Ißräfibenten ber bafelbß beßehenben

feilfSgenoßenfchaft „Union".

|*ßip ni filiuimtiltni.

5>tr ©erichtSaffeffor Dr. A Ilonas iß jum AmtSb«*
freier b« burch ben lob be8 SotarS Sußijrat A Ilonas in

©traßburg erlebigten SotariatSßeHe bis ju btren SBiebcr*

befeßung beßellt toorben.

5)em Cberförßtr Such, früh« in Callenberg, iß bie

nachgtfudjte ©nilaffung au3 bem Slrnte al8 erßer ©rganjungS*
rieht« be« Amtsgerichts bafelbß erteilt unb btr Sentn«
Criebrich ®arfom in CoUenüerg jum erßen ©rgänjungS*
ri^t« beS bejeichneten ©erichtS «nannt worben.

Serfeßt: AmtSgeri^tSfelretär Saurent oon ^fat)»

ingen an bas Amtsgericht in Sörchingen.

®ie oon bem Sifhof oon ©traßburg porgenommene

©mennung beS AnßaltSgeißlidjen SButßhorn in Oberehn*

heim jum Ißfarrtr in Seuborf (©traßburg) hol bie ®e*

nehmigung beS ffaiferiicfjen ©tatthalterS erhalten.

9ern(ltu| fir JaiinirtHaft iü ifeiili^e Jrtfüei.

©eine Stafeßät btr ffaif« haben Aüergnäbigß geruht,

bem SegierungS* unb Saurat lornow in ÜRtß bie nach*

gefugte ©nllaßung aus bem ®ienße in ©naben mit ßienfion

ju «teilen.

JUimßtät.

©eßorben: Dr. Cürßner, orbentlidjer ©rofefjor in

btr mebijinifhen Cafultät unb ®ireltor btr pfpchiotrifchen

fWinil ber UniDtrßtät.

1
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fethkiienHÜni.

a. Cber*glfag.

Ernannt: ®er Hderet 3opann Kebert in Sifdp*

weier jum SürgermeifJer unb öderer 3a!ob §elmlinger
in Sifepweier jum Setgeorbneten bei ©emeinbe Sifepmeier,

ber Sureauangeflellte 3opann ©aptift Äireppoff ju ©ornaep

jum Seigeorbneten ber ©emeinbe ©omaep.

b. Unter-glfap.

€ mannt: 91n ©teile beS beworbenen SiirgermeijlerS

©eorg Sterp ber bisherige Seigeorbnete ©eorg Safiian
jum Sürgermeijter unb baS Stitglieb beS ©emeinberatS

©eorg ©udpmann jum Seigeorbneten ber ©emeinbe Utten*

pofen, JffreiS ftagenau.

gejiangeßellt: ®ie Sepret Spilipp ®paji in 5>arS»

tirdpen unb gugen iptpn in ©ambaep.

Serfept: Seprer 3alob SBüft non £>ermerSweiler

nach Kotpbadj.

©enjioniert: glcmentarleprerin Stagbalena Sauer
in SBeinburg.

gntlaffen auf Antrag: Sepretin 3obanna SBepel

in Keuborf»6trapbutg.

c. Sotpringen.

grnannt : gür bie ©emeinbe öttingen, ÄreiS ©leben*

Bofen*303eP, jum Sürgermeifter ber Krjt 3uliu8 §amma,
für bie ©emeinbe ©ermingen, ÄreiS ©aatburg, jum Sei*

georbneten ber ©dpmieb Sittor 3lbeI6.

IribHfif1 nt Irlrfrtflmrmtlinf.

b. Sejir! ber Ober-Softbire!tion Step.

Angenommen: S« Soßanwärtem ber gelbwebel

Sibt, bie Sijefelbwebet Sefcpiad unb ©eplenpner jn
Step, ber Scjirfsfelbwebel Stind unb ber berittene ©enbartn

3)1 et) er in ©t. Koolb, ber Sijewadjtmeißer ©epwob in

©iebenpofen; ju Selegrappenanwärtern bie gelbwebel £ub*
mann unb ©onntag unb bie Sijefelbmebel SBeip unb
3wider in Step; ju Ißoßgepilfen bie ©epüler gäbe,
©ünjel, 3«nner, #lein, Soinfignon unb ©eplidltng
in Step; jum Sfciegrappengebilfen ber ©cbüler Stfiller in

Step; ju Sßoßgepilßnnen ^Fräulein Sanijja in Step; ju

Selegrappengepilßnnett gräulein SBill in Step; ju ©oft*

agenien ber ©oftbUfSbote garme in ßlroingeti (Sotpr.) unb
Fräulein Sebuc in SJtopenoic.

Sepanben: ®te Prüfung jum Jelegrappenafßßenten

bie ielegrappengepilfen gnnen unb fllingelpöfer in 3Jtep.

Serlicpcn: ©er Xitel ©oPfefretär bem Cbecpoß*
afppenten Sefeberg in Step; ber Xitel lelegrappenfelretär

bem Obertelegrapbenafftßenten gudjS in Step; ber Xitel

Oberpoßafßßeut ben ^oftafpftenten gullmann, ©reger,
feufep, Operle unb ©cbmitt in 3)teg, ©cpneiber in

©iebenpofen, £ipm in ©t. Sloolb unb Sejin in Kemillp;

ber Xitel Cberiflegtappena)ftßent bem Selegrappenajßßenten

©cpweiper in 3Jtcp.

ßtatSmäpig angeftellt: SIS Sopoerwalter ber

ißoßafpßent ^olpinger in ©rop-Stopeuore; als Soßaffipent

bie SoPafftpenten Sour, ©eder, Satour, Starpel,

Sterfert, Stüller 111, Stüller IV, Oper, ©ePäfer unb

SBill in Step, Kbenb unb ©paetp in ©iebenpofttt,

Stüller V in £at)ingen, fcopp 1 in Solchen, 3r3Iinger

in ©aarburg (Sotpr.), bie Softanwärter Säuerlein, £>ä*

bide unb WS ber in Step, granjunb ffieife! inKombaep;

als telegrappenafßßent ber ©elegrappenafßßent tpaaS in Step.

genannt: 3um CberpoPafftpenten ber Sopoerroalter

Cblet in 9)törcbingen; ju SoPoerwaltern bie Sopafppenten

J^aubarbt in Seningen unb Jl?erjmann in ftreujwalb.

Übertragen: gine SureaubcamlenPeOe 11. iMaffe

bem OberpoPafftpenten 3)iard§ in 3)tejj.

Serfept: ®er Cberpophtfpeftor grnp oon 3RcJ

nadb ©umbinnen; bie Softinfpeftoren ©trupat oon gbert*

walbe nad) 3Jlep unb 8früb auf oon irier nach ^apingen;

bie OberpoPpraltifanten Sauer oon 3Jie| naep ®re«ben,

Surlarb oon Slep naep Qfranffurt (ÜJiain), Seltner oon

3Jlep nach SreSlau, SoSwinfel oon 3Jie§ nach iritr,

^ippiuS oon Sich nach €>alberfiabt, 6orge oon üJief

nach §>ilbe§beim, SBiepIe oon ®iebenbofen nad) SBornt,

8up oon ©aargemünb nad) flarlSrube (Saben), Sabot»

oon ®um6innen, gngelmann bon Serlin, JRadoto oon

fliel, ©cbüler oon 91ebeim (Kubr), SBalter oon ffiorm*

nad) 9)tfj), ^artmann oon Äiel nach ©aargemünb; bie

SoPmeiper gaSparp oon £mpingen nad) ^opr, 3ung oon

Kombach nad) Sorj; bie SoPfetretäre g lagen oon irier

nacb Stombaep, gppele bon 3Jlannpeim naep Step, Guirin
oon ©trajjburg (gif.) naep Sfaljburg; ber lelegrappcnfelretär

flroeller oon 3)tep naep ®iebenpofen; bie Sofioerwalter

#neip oon Seningen naep 3lieber*3eup, Oblet oon Kieber*

3euJ als Oberpopafftftent naep ÜJtbrcpingen; bie Dberpoft*

afppenten ffunje oon 6t. Koolb naep ©trapburg (glj.),

©toll oon 9)ltp naep ffreujna^, ©epabe oon granten*

berg (6a.) naep 9Jtep, ©epneiber oon ®icbenpofen nadj

©aargemünb; ber Obertelegrappenajfiftent Korn oon 2Re|

naep Zrier; bie Sopafjipenten Silier oon Sfaljburg naep

®iebenpofen, ® a ntm oon Step naep Seuel, gpniuS oon

®iebenpofen naep 3)tep, ©alepti oon 97tc| naep Sitfcp

(UbungSplap), ©üntper Oon Solcpen nad) ©trapburg (gif.),

^tillenbranb oon iheujwalb naep ©aargemünb, £>off*

mann bon 3>iebenpofen tiadj 3)tep, 3bing oon Step naep

VHtenlirepen (Söefterwalb), 3eucp oon ®iebenpofen naep

©dplettpabt, fflänparbt oon Sremen naep ®iebenpoftn,

3tieS oott Siebenpofen naep 3Kep, 3t e dpt oon 3)te| naep

göln, Stieger oon Step naep granlfurt (Stain), ©dplo»
binSti oon 3Jiördjingen nadp Serlin, ©picS oon Saar*

gemünb naep Step, Sogei JI oon ©aarburg (Sotpr.) naep

Step, SBagner 111 oon tfneultingcn naep Sufenborf, SBilber«

mutp oon Süttfingen (Stx. gorbaep, Sotpr.) nadp jtreujwalb,

3immermaHn ü oon granlfurt (3Kain>9tieberrab naep 9Jtc|.

ifJenfioniert: Dberpoilfaffenbueppalter StedpnungSrat

5>oening8 in Step, Soflmeijler, SteepnungSrat 9tagel in

Sfaljburg, Jelegrappenfefretär fcauämann unb ÜJtarSle

in ÜRep unb 06er»^)oPafjtPettt Kennet in ©aargemünb.

©eftorben: ®ie SoiloScnUn Sarme in glwingen,

Sebuc in Stopenoic unb ber Ipoftgepilfe SapB in Slantüre**
Gueuleu.
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VI. Skratiföt« V«id|(a.

(394) llfferbenerfiauf.

®ien«tag, ben 15. ©tai oormittagS 10 Ufjr ©erlauf

eines »um IcabaHeriebienft nie^t geeigneten 5 jährigen
©ferbe? auf bem §ofe ber ©ilolaufllafeme.

2. 3Hjeinif($eS §>ufaren«lRegiment 9lr. 9.

(323)
©on bem ©roblantamt ©te| wirb nodj Jtoggenflro^

— Siegel« unb ©reitbruf<$ — angelauft.

©en ©robujenten bietet p<$ nod) ©elegenljeit ihre

Überfd&üffe beim Slmte abjufefren.

CtMktsrtcT Xnutrwi . VnUaMalUlt, Mau H. e<Mt m. *#.
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l

?entraf- unb 33e$irßs-Jlmtsßfatf für gffajMotßriitfleü.

fifiblflit $tvaftbxxvg, fr*« 19* Plai 1900*

L »erorbttmtgeit pp. it9 2Riniftcrliim« unb bc« ©berftfculrrtt«.

(.126)
3n ©emäfeheit bc8 §.13 9(bf. 8 unb btS §. 19 91bf. 8

ber SBahlorbnung ber £>anbwcrfstammer für Ölfafe=?olhringen

unb ifjreS ©efeflenauSfd&uffeS oom 21. ©ejrmber 1899
(3«nlra(. unb 9?ejir!§.9tmi8blatt 1899, jpaupiblatt ©. 889)
»ir> hiermit bo§ Ergebnis ber am 8. VIpril b. 38. oorge»

noramenen örneuerungS» unb ÖrgänjungSwahlen btr ®lit«

glicber ber £>anbmerf8!ammer unb ihrer örfafemänncr, foroie

btr Slitgliebcr unb Srfafemänner beS ©efeflenauSföuffeS ber

£*nbtorrtSfanimer oeröffentlid)t.

6§ fmb gewählt:

A. ?IIS Paiitmennitgliebcr:

I. 3m üBeiirf ©ber.(*lfa&.

?ür bit Aßtcifung btr «ftanbwcrfisftammer mit btm

£ibe in ^SüIQauftn.

a) im SBahlbejir! I btr 3nnuugen, Preis 2Mlf)aufen.

1- Puenfe, Gmil, fjrifeurmeifter in ÜJtüIljauftn,

2. troenble, 3uliu§, SBlcthfdjmiebemtificr in ©tülljaufcn.

I») im SBahlbtjirt II ber 3nnungen, Preis Jhonn.

1. 2emble, 3ofebh. SBagenbauermeijler in ©ennfeeim,

2. ^aberjtod, 'SnbreaS, SBäcfermtifier in I^ann.

c) im SBahlbejir! 1 ber ©ewerbe* unb §anbwerter«
oereine, Preis Slltfircfe.

S<hw ab, ©eorg, Ponbitormeifier in Sllttirdj.

<1) im SBahlbejir! II ber ©enterbe« unb ftaubwerfer»
Oereiue, /frei 3 fDhilhaufen.

SSinfer, QMJ, Ponbitormeifier in SWüIhaufen.

3#r bit APftifung ber ^anbtuerßsßammcr mit btm

£ifee in (Sofmar.

a) im SBahlbejir! III btr 3nnungen, Greife Öolmar
unb ©ebioeiler.

iRuf<h, 'Siphon?, SBüdetmeijier in öolmar.

b) im SBahlbejir! III ber ©ewerbe« unb §anbwer!et«
oereine, Preis ßolmar.

1. ffiimpffen, Cubwig, ©d)ornfleinfegermeifter in Colmar,
2. 3ohntr, 3uIiuS, Snßatlateur unb Ponftrulteur in fDlünfler.

c) im SBafelbejir! IV btr ©eioerbe- unb §anbwer!er«
oereine, Preis ©ebweiler.

Sögel, Xaocr, ©«hreinermeiflcr in ©ul», Cbcr-Clfafe.

d) im SBahlbejir! V ber ©ewerbe« unb §anbwerler*
oereine, Preis SRappoItSweiler.

3fret>, 3ofepb, Ponbitormeifier in ffllarürd).

H. 3*« SBegirt Utit<r»<glfa&.

5üt bit Aßf cifunfl ber
<
äcmbwerft$fiammer mit bem

§ihe in £trap»rg.

a) im SBahlbejir! IV ber 3nnungen, Preife ©träfe«
burg*©tabt unb ©trafeburg*£anb.

1. SBalfe, 3a!ob, ^Bauunternehmer in ©trafeburg,

2. 3rud)8, fDlidjael, ©thmiebemeijlet in ©trafeburg»P5nig8»

hofen.

b) im SBahlbejir! V ber 3nnungen, Preife fcagenau
unb 3obern.

Purj, Bubwig, t^leifr^ermciPer in #agenau.

c) im SBahlbejir! VII ber ©ewerbe« unb ijanbwerler»

oereine, Preis ©trafeburg«2anb.

©chaible, ©ottlieb, ©threinermeifler in Söift^fjcim.

d) im SBafelbejir! VIII ber ©ewerbe» unb öanbwcrler«
oereine, Preife ©dfelettfiabt unb Grfiein.

SBafemer, SlltjiS, ©(hrtinermeifler in ©djlettfiabt.

o) im SBafelbejirl IX ber ©ewerbe* unb £anbroer!er«

oereine, Preis SJlolSfeeint.

Stubloff, Subwig, SJilbfeauermeifter in SBeftfeofen.

0 im SBafelbejir! XI ber ©ewerbe« unb ftanbmerter«
oereine, Preis 3abern.

Plein, ßugen, Ponbitormeifier in 3<*bern.

III. 3m ©ejirf Sotferiitgcn.

Jür bic .hßteifung ber ,fi«nbwctft$ftttmmer mit bem

Jiifee in 38efe.

a) im SBafelbejir! VI ber 3nnungett,
Preis ÜJlefe'Stabt.

1. SB ei
fe
mann, SBilfetlm, fDIefegermeifler in ÜJlefe,

2. Sogner, SBilfeelm, ©cfeufemacbermeijler in 3We|.

b) im SBafelbejir! XIV ber ©ewerbe* unb §anbwer!er«
oereine, Preis ©aargemünb.

SMller, tßeter, ©threinermeiper in ©aargemünb.
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c) im 2Ba$Ibt)irt XV ber ©ewerbe- unb fjianbwcilcr»
oereine, ffreife ©narburg unb Kf)äteau-©alin5.

©<h um ad} er, fj>einri<h, Uhrmad&ermeißer in ßhüteau-

©alinS.

B. ?U$ grfaßmönner ber Sfammermitflliebcr.

I. 3m ®ejtrf ©ber-GifAß.

Snr bi« «ABfettung ber
(
&anb»erg$fiammer mit bem

§t<je in $Hü(l}aufen.

a) im SOßahlbejirl I ber 3nnungen, .ffreiB SDiülIjaufen.

1. ftindt), 3ofej>b/ ©ädermeißcr in SDliilljaufen,

2. Suclaire, Subwig, 3fnuntiermeißer in ®ornad},

8. Of)I, ©eorg, 6df)uf)madjermeißer in ÜJlüI^Qufen.

b) im SBablbejirl II ber ©ewerbe- unb fjanbwerler*
oereine, ÄreiS SMlhaufen.

©aß, Subwig, ffonbitormeißer in 0t. Subwig.

?ür bie -Aßfeifung ber ^anbrnerftsllasntner mit bem
§ii}t in gofmor.

a) im Söablbejir! III ber ©ewerbe» unb fjanbwerler-
nereine, ÄreiB dolmar.

1. SRau<$, tfarl, Sudjbrudermeißer in 9leubreifad&,

2. @n|, 21nton, @($Io|fermeißer in Golmar.

b) im SBahlbejirt IV ber ©ewerbe» unb §aubwer!et*
bereine, #rci3 ©ebweüer.

üflonatb, 3o|ebb/ fflempnermeißer in 9tufa$.

c) im SBablbejirt V ber ©ewerbe« unb fcanbwerler-
nereine, ffteis SRap^oItSioeiter.

fjiltenfind, ©iltor, ©<$Io|fermeißer in tfatjferSberg.

II. 3m ®ejirf Utttcr-GIfaft.

3iüt bie .Äßfeifung ber .Äanbroerftsllammer mit bem
£ifte in £tra|fßurg.

a) im SBablbejirt IV ber 3«nungen, Greife Straß-
burg-©tabt unb ©traßburg-Sanb.

©obbcrt, 3oßann, ©djuhmadhetmeißer in ©traßburg.

b) im Sßatylbejit! V ber Snnungen, Greife fjagcnau
unb 3abern.

Seemann, Otto, ©djreincrmeißer in fjagenau.

c) im Sßaljlbejirf VI ber ©ewerbe- unb fpanbwerfer-
nereine, ff re iS 6traßburg-©tabt.

1. ©raf, 3otob, tJJtjotograplj in ©traßburg,

2. §ettier, 9lnton, Srijcurmeißer in ©traßburg.

tl) im 9Bal}Ibejirt VII ber ©ewerbe- unb fjanbwetfer«
cereine, ff reis ©traßburg-Sanb.

£ern, ©ußao, ©lafermeißer in Sdjiltigljetm.

e) im SBoblbejir! VIII ber ©ewerbe- unb fjanbwerfer»
nereine, ff reife ©d^Iettftabt unb Grßein.

ißeter, ©buarb, ©dhneibcrmeißer in ©djlettßabt.

III. 3>n »cjlrf i»otbtingcn.

3?ür bie .Abteilung ber .ftanbwerftsftammer mit bem

£tye in £8e|.

a) im SBaßlbejirt VI ber Snnungen, ff r eis

3Jleß-©tabt.

1. Seifert, fterbinnnb, ©dhloffermeißer in 2Re^,

2. SDlarowSfi, Huguß, ©djneibermeißer in SDleß.

b) im 2i5aljlbejitt XII ber ©ewerbe- unb fjanbwerler«

nereine, ff reif e 9Jleß-©tabt unb ©ieß-Sanb.

Kleber, Sferbinanb, Dtüßenmadjermeifter in 9Jleß.

c) im 2BobIbejir! XIII ber ©ewerbe- unb fjanbwerler-

nereine, ff reif e 2)iebcnhofen»Oß unb Sieben«

Ijofen-IlBeß.

£>oor, 3a!ob, ©d^miebemeißer in 9llgringen.

(I) im SOßa^Ibejirl XVI ber ©ewerbe- unb ftanbwerfer-

nereine, ff reif e ftorbadj unb Sollen.

Sordf), fjeinrid}, Ufjtmaehcrmeißer in ©ufenborf.

Die SBaljl ber Ifammermitgtieber ©ottlieb ©djaible

in ©iftbbeim unb Ißeter 9)1 filier in ©aargemünb fowie be§

©rfaßmauneB ©eorg Df)l in ©hiltjaufen iß für eine 9lmt“=

bauer non brei Sauren, bie 9Baßl ber übrigen flammennib

gtieber unb Srjaßmänner für eine 9lmtSbauer non fed)4

Sohren erfolgt.

9113 SKitglieber unb ©rfaßmänner beS ©efellenauS-

fdjuffcS ber fpanbwerMfammet ßnb gewählt:

I. 3«t iOber»@Ifa^.

9118 9)titglieber:

1. Irönble, ©eter, 3Heßgergcfefle beiltlejgermeißcrftünßle

in SJlülhaufen,

2. Pappel, Subwig, ©dfjreinergefelle bei ©dhreinermeißcc

©idfjinger in ÜJlülljaufen,

3. ©etjimpf, ffüfcrgefellc bei SBeinbänbler ©urlorb in

99Ifiihaufen.

9118 ©rfn^männer:

1. f?ügel, HJletgergefcfie bei 9JJcBgeimeißer ©täbler in

SRölhaufen,

2. ©runner, tDlorifc, ©dhreinergcfeHe bei ©aufdhreinermeijtcr

KoiS in 2J?ülhaufcn.

II. 3m »ejirf tlnter-GIfa*.

9113 Stitglieb:

©anbei, 3ofenh» ©ädfergefellc bei ©ädfermeißer Älbeii

^»auß in ©traßburg.

9113 ©rfaßmann:

9lorth, 9JIidjaeI, 3iwmergefelle bei 3iwmermeißer 3ofepb

©todreißer in Gtraßburg.

. . nigitbprl hy Gnngln
(
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III. 3>n ifitjirf Soffjrittflcii.

9118 332 itglieb er:

1. Kogofch, Otto, ©attler* unb SBagenbmcergefeHe bei

SBagenbauetmeiper ©anbat in 332efe,

2. Laglaffe, ffelij;, in ©ablon, ©teinhauergefelle bei Bau*
Unternehmer SJlungenap in 5D?e&.

Sie 332itglieber beS @efellcnau8j<huffe§ 3ofepf) Banbel
in ©trafjburg unb ffelij; Laglaffe in ©ablon pnb für fine

KmtSbauer non brei fahren, bie übrigen SRttgliebtr bc8

©efeflenauStuffeS unb bie grfajmänner jüt eine 3(mt8bauer

oon fedj« 3ahten gewählt.

©trafjburg, ben 16. 332ai 1906.

Biiniperium für (fl|afc*2otf)ringen.

Abteilung beS 3nnem.

Der UnterjiaatSfctretür

1. A. 6458. OTnnbef.

(327)

Die Prüfung als ffleitbefchauer auf ©runb ber Bor-
triften beS BunbeSrats oom 81. Ü32ai 1902 haben bepanben:

Bernharbt, ©uPab, in Kuprecf)t8au,

©tenger, Beter, in Dreibrunnen,

©achter, Sofef, in Kieberehnheim,

S
alter, 33iftor, in 32a^toeiler,

ritfd), 3ofef, in 332a rlenheim,

ftol), 3o^ann Baptip, in ©aarburg,

iigel, grnft, in DorliSheim,

rauffei, (Selcflin, in Bleiftrafchrim,

ffßrner, ffonpant, in ©tenbelbrud),

Burghart, tHlbert, in ÜJtittelmeier,

Briefeei, fieberest, in golmar,

©djmitt, ©eorg, in fcoljrocier,

SrudjS, Xaoer, tn UngerSbeim,

Lad), ©ebapinn, in Oberhergfecim.

L A. 6207.

(328)

Stuf ©tunb beS §. 7 ber Berorbnuug oom 17. De*
jember 1893, betreffenb bie Bejefeung ber ©teilen ber ©ub»
altern*, Äanjlet* unb llnterbeamten ber LanbeSücrwaltung

(Zentral* unb Bejprf8=9lmt8blatt für 1894 ©. 1) werben ju

Blitgliebern ber ftommifpon für bie pirüfung ber Anwärter

für ben ©elretariatä* unb Äaffenbienp ernannt:

1. ber 332iniperialrat § ermann, welker ben BorPfe ju

führen bat,

2. ber KegierungSrat Gelten unb

3. ber Bureauoorfteher in bet Bliniperialabteilung beS

3nnem, ©ebeimer KedjitungSrat 9Bolff.

©trafjburg, ben 12. 332ai 1906.

BliniPerium für glfafj*Lothringen.

Abteilung bei 3nnem.

Der UnterftaatSfetretar

1. A. 6534- SOTanbd.

III. (Prlaffe pp. anberer al« ber oorftebenb aufaefübeten ttanbedbeborben.

(329)

®ie ©emeinbe ©t. fireuj bcabfnbtigt, auf bem im
©emeinbebannc bon 6t. tfreuj ©ettion D 92r. 357 unb 358
beS flataperS belegenen ©runbptfe eine ©aSanPalt ju er*

richten.

(Stroaige ginwenbungen gegen biefe 9tnfage pnb bei

mir ober bem BürgermeiPer in ©t. ffreiy binnen einer 3?rip

bon 14 Sagen fcprtftlt ober münblidj anjubringen. Die
fffrip beginnt mit Ablauf be# SageS, an welchem bie gegen*
wärtige Kummer beS 3entral= unb Bejirl8*9lmt8blattc8 aus*
gegeben wirb unb tUefjt bie fpätere ©elfenbmadjung aller

ginwenbungen, wtldje nid;t auf pribatrec^tli^en Site!» be-

ruhen, aus.

Die auf biefeS Unternehmen bejüglidjert Betreibungen,
Blänc unb 3eidjnungen liegen auf ber fjicpgen Jfaifbirettion
unb auf bem Bürgermeifteramte in 6t. flreuj jur einpdjt
offen.

KappoItSweiler, ben 9. 332ai 1906.

Der ÄreiSbireftor

3*92r. 660. $>cttmann.

(330)

Die ©ropherjoglidh Lujemburgifche Regierung beab*

fttigt, im 9lalbadj bei Btonborf in Lothringen auf ber

©reuje jwifdjen Lothringen unb bem ffiro|h«Jog*um Lurem*
bürg unmittelbar abwärts ber Briide in ber Bahnlinie

Diebenhofen»Klonborf eine ©taufihleufe ju errieten.

Betreibung, 3<tnung «nb Lageplan liegen auf bem
Bürgermeiperamt ju Btonborf währeitb ber 9lmt«Punben jur

ginpehtnahme auf.

gtwaige ginwenbungen gegen bie 9lnlage Pnb binnen

einer Qfrift non 14 Sagen, welche mit bem Sage ber Aus-
gabe beS 3entral* unb Bejirf8*9lmt8blatte§ beginnt unb lebe

fpätere ©eltenbmathung au8f<hliefjt, bei mir ober bei bem
Bürgermcifter ber genannten ©emeinbe fdjriftlt ober münblich

ju erheben.

Dicbctihofen, ben 10. Ü32ai 1906.

. Der ffreisbireftor

Freiherr »oti ber ©ulfe.

(331 )

Der SBirt 9lnbrea8 fforner in tflein* Kofiein beab-

Ittigt, auf feinem ©runbpücf in Älcin-Kofieln Kr. 67 einen

©ehladjtraum unb eine SBurftleret ju errichten.

ginwenbungen gegen biefe Einlage pnb bei mir ober bem
BürgermeiPer oon Plein-Koffein binnen einer ffrip oon
14 Sagen münblich ober triftlich einjureten.

Diefe pfrip beginnt mit Kblauf bc8 SageS ber 9lu8*

gäbe biefeS BlatleS. ginwenbungen, welche nach Ablauf
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biefer 8rri|i erhoben werben, werben, fomeit jte nicht auf

pribatrechtltchcn ©iteln berufen, nicht benidfldjligf.

^läne unb Sßcfc^reibung ber Anlage Hegen Währenb

ber genannten fJriR bet mir unb auf bem Bürgcrmeifleramt

in J?Iein*fRo{feln offen.

tJorbad), ben 11. SJiai 1906.

©er ffreiSbireftor

oo n goeper.

(389)

©ie Anlegung be6 ©runbbttdjS für bie ©emarfung
Sampertheim, für welche jur 3eit ein borläufigeS ©runbbuch

geführt wirb, hat am 12. SJiai 1906 begonnen.

©emnächft Werben bie ©runbbcfifcer über baS Eigentum

an ihren, in ber ©emarfung gelegenen ©runbflüden, fomeit

biefe ttodh nid^t in baS vorläufige ©runbbuch eingetragen

finb, oemommen werben, ferner wirb in SUtfehung ber Dor

bem 1. 3amtar 1900 in ba§ vorläufige ©runbbudj ein«

getragenen ©runbflüde einer ehelichen ©ütcrgcmeinfdjaft ober

einer fonftigen ©emeinfdjaft bie Vernehmung ber (Eigentümer

über bie EtgentumSoethältntjfe infoweit ftattfinben, al§ bie

(Eintragung beS (Eigentums ben neuen Vorfdjriftrn nicht ent-

fpridjt. ©ie ©runbbcfijjer unb bie eingetragenen (Eigentümer

haben über ben (Erwerb beS {Eigentums an ben in Betracht

fommenben ©runbftüden fowie über ihre SlcchtSoorgänger Stuf»

fchtujj gu geben unb bie bezüglichen (ErwerbSurfuttben (ffauf-

unb (Steigbriefe, ©aufdfBcrträge, Teilungen, ©chenfungen,

©eflamente unb etwaige Eheoerträge) bem StmtSgerichte vwr-

gutegen. ferner ftnb bie ©runbbejifccr unb alle eingetragenen

Eigentümer ocrpflid^tet, bie an ihren ©rnnbfiücTen oor' bem
1. 3anuar 1900 begriinbeten bingfidjen Siechte, mit StuSnahme

ber ©runbbienflbarfeiten, angugeigen.

Stile anberen tßerfonen, gu bereu ©unflen ein bor
bem 1. Sanuar 1900 begrünbete« Siecht an ben ©runbflücfcn

befteht, meldje§ gur Erhaltung ber SBirffamfcit gegenüber bem

öffentlichen ©tauben beß ©runbbuchS ber Eintragung bebarf,

müffen baS Sicdjt beim SImtSgericht anntelben. ©icS gilt bon

alten bot bem 1. 3onuar 1900 begrüubeten bingtichen Sicd}tcn,

mit SluStiahme ber ©runbbienfibarfeiten, inSbefonbete atjo

bon ben Vorzugsrechten, §>tjpothcfen, 92iefjbraudh5rec^ten, ferner

bon ben Siechten an folchen Siechten, ben Verfügung!»

befchränfuttgen unb Sluftöfungsrechten, welche bor bem 1. 3anuar

1900 begrünbet worben ftnb, mögen auch biefe Siechte unb

Vefd)ränfungen bor ober nach bem 1. Sorntar 1900 in ba§

vorläufige ©runbbuch eingetragen worben fein. SS macht

auch fehlen ltnterfchieb, ob bie Slufnahme in bas borläufige

©runbbuch burch erfte Eintragung ober burch Übertragung

aus ben ^ppothefemegiftern jtattgefunben hat. ©ie Sin»

melbung tann fchriftlich ober münbtich erfolgen. Vei ber

Slntnelbung finb bie gum 9iad}Wei§ bes SiechteS unb feines

SlangcS bienenben Belege eingureidjen. SPirb bie Stnmelbnng

bis gum Stblaufe ber StuSfdjIufjfrifi, welche feinergeit öffentlich

befannt gemacht werben wirb, oerfäumt, fo tritt baS
Siecht im Siange hinter bie rechtzeitig angemelbcten
unb bie ber SInmelbung nicht unterliegenben Siechte

gurüd. 3n Stnfehung ber oor bem 1. 3anuar 1900 be-

grünbeten ©runbbienflbarleiten hot bie Hnterlaffung ber Sin-

148 —
melbung feine SiechlSuaihteite für ben Vefianb uttb ben Siang

bcS SiechteS gur ftolae; boch löttnen auch biefe ©runb-

bienftbarfeiten im SlnlegungSoerfahren angemetbet werben.

©ie nach bem 81. ©egember 1899 nach ben

fefcigen ©efefcen neu begriinbeten Siechte finb bon

ber Stnmelbung befreit.

Sebermann ift vcrpftid&tet, einer Vortabung fjrolgc gu

teiften, auf Verlangen SluShmft über bie ihm befannten Siecht?»

berhältnijfe eines ©runbfiüds gu erteilen fowie bie barauf

bezüglichen Urfunben oorgutegen, fomeit fte ihm gehören unb

f,d) in feinem Befifec befinben. ffiie Befolgung bet Sabung

unb bie Erfüllung ber begegneten Verpflidjtungen fann burch

©elbftrafen ergwungen werben.

©ebührenunb SluSlagcn werben im StnlegungS-

berfahren rti

t

erhoben.

©chittigheim, ben 12. SJiai 1906.

X. ©. lio. fiaiferticheS SImtSgericht.

(333)

3n Stnwenbung bcS §. 4 begw. 14 beS ©efejteS bom

31. SJiärg 1884, betreffenb bie Bereinigung beS tfatafterS,

bie SluSgteichung ber ©runbfteuer unb bie gortfütjrung bcS

ßatafierS, ift burch Entfdjcibung beS BiinifteriumS bom

heutigen ©age bie ©renge gwifchen ben ©emarfungen §crli‘-

heim eincrfeitS, ©fftnborf unb Siohrweiler, fheiS §agenau,

uttb SBetjerSheim, ÄreiS ©tra6burg=2anb, anbcrerfeitS, bahin

abgeänbert worben, baff;

a) ber ©cif ber ©emarfung £>crli3beim beftetjenb aus ben

Vorgetten fylur F 169p, 170p, 172p, 173p, 174p, 175,

176, 177, 182 p — 189 p, 198 p — 206 p, 242 p,

249 250 251 252 255 256 257 258

<h2ÖÖ' Ö2Ö1' 0,202' 0,204' 0,186' 0,175' 0,173' 0,172'

fowie ein ©eil be§ alten BachbetteS unb bcS alten Saufe«

ber 3orn mit einer Stäche bon 2 ha 64 ar 83 qm ber

©emarfung Siohrweiler,

b) bie fpargeüe fjlur B 867 ber ©emarfung Cffenborf mit

einer fjlädje bon 12,57 ar,

c) bie Vorgetten glur B f
orcie rin Ieil

bcS alten fiaufeS ber 3brn ber ©emarfung Siohrweiler mit

einer glädje bon 11,26 ar unb eilt ©eil brr ©emarfung

2BeperShcim beftehenb auS ben VorgeDen fflur l)

Sir. 1000p — 1003p, 1005 p, 1008p — 1011p,

1014p — 1015 p, 1017p, 1018p unb ein ©eil be3

alten BachbetteS ber 3orn mit einer 5läd)e non 38,84 ar

ber ©emarfung ^erlisheim gugeteilt wirb.

©aS Siähere hierüber ergeben bie auf ben Bürger»

meifierämtern ber genannten ©ettteinben niebergclegten Seid)’

nungen.

©ie§ wirb hiermit bejlimmungSgemäfi gur öffentlichen

ffcnntniS gebracht.

©traftburg, ben 10. SJiai 1906.

©er ©ireftor ber bireften ©tcuern.

K. 4554. 3. S3-:
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V. $erfoiirtU8ti»cf>ricbten.

(834 ) Verleihung dou ©rbeu- uub (üljrenjei^eo.

Seine StafePöt bcr Paifer unb Pönig hoben 9lfler*

gnSbigp geruht, aus Anlafe McrhödjftihreS Aufenthalts in

©lfaji»2othringen fotgenbe 9(u5jeithnungen ju betleihen:

ben Koten Ablerorben britter Piaffe mitbcrSchleife:

Dem Sräpbenten beS DircltoriumS ber flirre AugSburgifdjer

Ponfcfpon Dr. ©urtiuS $u Strofeburg unb Dem ^ftci§*

birettor, ©ehcimen KegierungSrat Diecfmann in Schtcttftabt;

ben Koten Ablerorben bieder Piaffe:

Dem 93ürgermcifter, KegierungSrat ffiochm in Diebenhofen,

bem PreiSjefretär, Panjleirat ©abenbad) in KnppoltSwciler,

bem PreiSbireltor ffreiherrn bon ber ffiol| in Diebenfiofen

unb bem KegierungSrat Sdjlöfeingt in Strasburg;

ben Pöniglidjen Pronenorben bierter Piaffe:

Dem Pantonal*l}}olijeifommiffar unb AmtSanwnlt SBegner
in Schlettflabt;

bn$ Allgemeine © Ij r c

n

5 c i e n

:

Dem berittenen ©enbarm S8 e fiel in ©ebtoeiler, bem Schuh*
manu gald) in 9Ne|, bem Schu|mannSwachtmciPer £>amip
in 2)te|, bem berittenen ©enbarm 3acob in Cberhcrgheim,

bem £thu|mann Popplow in Kte|, bem berittenen ©en-
barm Praft in £irjingen, bem Sdjufemann Stida in

Strafeburg, bem Scbu|maniiSwachimeiPer Suberer in Strafi-

burg. bem Oberwadjtmeiper ©ufe in Ste|, ben Qfußgenbarmcn

SrojdjinSfi in Stontignp, Detloff in ©enfelb, gteinming
in ÜJtonlignt), ©ftl 3 in ©pßg, Puen| in 5Die|, 2en| in

©giShcim, geifert in äl'atijeiiau unb SB olle in Stänßer,

ben berittenen ©enbarmen Pole in Cbcrefenheim, Starorosli
in SruchterShcim, KtöbuS itt ÜJte|erwiefe unb SBiefe in

ftupredjtSau.

Öruemrangen, Verfefcungeu, Qhtüaffuugen.

ferBiÜESf Des lauern.

^Beauftragt: PreiSarjt Dr. 9)tüller*§erritig§ in

2Ke| bi§ auf weiteres mit ber SBaljrnehmung bcr treiS*

ältlichen @efd)äfte beS StabtfreifeS Ste|.

|ufli|- ml ftaltuienMltni.

Dem Cberförßcr Söegener, früher in St. Auolb, ift

bie nachgefudjte ©ntlaffung äuS bem Amte als jweiter 6r-

gönjungSrichter beS Amtsgerichts in St. Abolb erteilt unb

ber Oberförster ©ud) bafelbfl jum jroeiten ©rgä^ungSridjtcr

bc§ bejeichncten ©erichtS ernannt worben.

Senfioniert auf Antrag: ßanbgerichtSfefretitr,

Panjleirat Draufeburg in Strafiburg.

$e}irkinmgiltinj.

a. Ob er* «ifofe.

©mannt: Sanbwirt 3ofef ©roft in ©unbofSheim

jum ©iitgermeiper ber ©emeinbe ©unboIStjeim.

AuSgefdjicben: ©emeinbeförfter 3phn in SBiben*

jolen, Oberförfierci ©otmaHDfi, behufs Übertritts in ben

©taatSforflichuibienfi beS ©cjirlö Lothringen.

b. Unter-Cljafe.

©mannt: An Stelle beS beworbenen ©eigeorbnelen

Anton Strubel baS SJlitglieb beS ©emeinberatS Anton

Schönbod 311m ©eigeorbnefen ber ©emeinbe KiebethaSlach,

Preis DtoISheim.

(feftangeficllt: Die ßeljter ©ttchael ßeibengutfe
in 3eßtoeiler unb Albcit Sdjeben in ©rflein.

©ntlaffen auf Antrag: Sehrerin Starie 3fritfd)

in 3Beifelingcn behufs Übertritts in ben oberelfäffifcheu

Schulbienft.

c. ßothringen.

©rnntint: 8rür bie ©emeinbe $?afpelf<heib, Preis

Saargemünb, 311m ©nrgermeifter Stichel ©iache, für bie

©emeinbe ßiöhon, ßanbfreiS Ste|, 3um Seigeorbneten ©buarb
©laufe.

Setfe| t: Sehrer 3afob fjann non Smlingen nach

Saarburg.

$ei4Hfi|i> aal leD|M||tu(n*iltM|.

a. Seiir! ber Ober*Sofibireftion Strafeburg i. 6 .

9? e 11 angenommen: 3“ Softgehilfen ©eorg
9)taurer, Pari Slaurer unb Sdjener in Strofeburg.

©mannt: 3um S°ftm<ijier SoPfefretär SW >n

StolSheim.

Angepellt: AIS Sofiofppent bie Softafppenten
Sdjemmel au§ Strofeburg in 2eip3ig, ©oSwin SÖtiiller

aus Ponpan3 in Strafeburg unb ffehrenbath au§ 5«iburg
(©reiSgau) in Stülhaufen.

Serfefet: Die SWofPPenten Abolf ©ernharb non
Serlin unb PolIob 3inSli bon PönigSberg (Sr.) nad| Strafe»

bürg, 3 fiele bon Strafeburg nach Ponftan3 , ©öllnife bon

Strofeburg nach SBinbljut unb Sehnert non Strafeburg

nach Sjnaenau» Sd)iefepla|; bie Selegraphengehilpn S^oof
bon Srranffurt (Dtain) nach Strofeburg.
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VI. gtannif$t( Vn|*igra.

(3413)
3>n§ ^rouiottiamt (folmat i. g. tauft 110$ §cu bis

gnbe OTai. j)ie Stroljnnfäufe werben gleid)falI8 fortgefe&t.

^robujenten werben in «rftec Sinie berüdfid&tigt.

(336)
(D«8 ißroDiantamt (jagenau tauft nod» Strot) für bie

QHagajine in ber Stabt.

Stufjerbem wirb auf bcm flbungSpIajfe (tagenau Dom
22. b. 'Bits. ab bis auf weiteres an jcbtm Dienstag unb
SDonnerStag §eu unb Strof) angenommen. SBegen Kaum-
befäräntung bafelbft i|t aber jebeSmal Dorier in jagenau
ober an ben genannten Jagen im ÜbungSptafjmagajin an*

jufragen.

iProbujenten werben benorjugt.

6tt«fcbuterr Iniiirrl a Brri*3S«*«ll. Bona. * a. So
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JcnlraC- uitb SSejlrfte-Jlmtsßfatt für SffafMotQrtngeji,

ftilltüt.
|

Sftrafflntrß, ben 20. Wai 1900.
|

I. jBerprbmitißcn pp. bei ü^inlflfrlnm« tmb be« ©berfepulrat«.

(307)

Auf @runb be3 §. 3 Abf. 2 bet ©tlannlmadpung beS

$erm KeidpSfanjterS bom 2. 3un» 1883, betreffeub bie är^t-

lidfte Prüfung, unb nacp Anhörung bet mebUhufcpen ffafultät

bet ffaifer*3BilpelmS*llnibcrfilät ip für Abfdjnitt V (mebi-

jinifdpe Prüfung) bet ürjtlicpen ©rüfungen, weldpe nacp ben

3jorfd^riftcn ber bezogenen ©efanntmarpung abjulegcn ftnb,

bet 0rofeffor Dr. ffopts an ©teile be§ oerporbenen fcofratS,

©rofeftor Dr. gürftner jurn TOitglieb ber ärjllidpen ©tüfungS«

fommijfton emannt worben.

©trapburg, ben 17. fölai 1906.

SRiniPerium für Glfap*2otpringen.

Abteilung be« 3nnem.

S'er UnierPaatSfefretär

L A. 6605. SManbel.

(338) ^eftanntmaipuug.

Der Direltor ffarl fjonigmann, früher in Söeipen*

bürg, jept in Sonn a. fRp. wopnpaft, ^at als bermaliger

Gigentümer ber butdp Urfunbe oom 15. Oltobrr 1899 bem
3uliuS (fintier in ©obrainPein berliepcnen, in ber ®emeinbe

ßembadp, ffreis ABeipenburo, nnb in ben ©emcinben SBinbpein

unb Dambadp, ffreis §agenau, fomie Sembacb, Preis SBeipen*

bürg, gelegenen ©leierjbergwerle Äajjentpal unb ABinbpein

erHärt, bnp er auf baS Gigentum biefer beiben Sergwerfe

berjirpte.

®emäp §. 139 beS ©erggefepeS bom 16. Dejember 1873
Uiirb biefe ©rflärung mit bem Semerten jur öffentlichen

Kenntnis gebraut, bafj jeber borjugSberetptigte gläubiger

fowie jeher ^potbelengläubigcr ober fonftige bin fllicf» ©ererp*

tigte befugt ift, binnen brei ©Jonaten bont Ablauf be« DageS,

an meinem bie gegenwärtige ÜRummer be« Amtsblattes auS*

gegeben ip, behufs feiner ©efriebigung bie 3ronngSberPeigerung

ber bejeiepneten Sergwetle bei bem jupänbigen Sinter auf

feine ffopen oorbefjaltlidh ber GrPaltung auS ben ffaufgelbern

ju beantragen.

3Ber bon biefem SRedpte binnen ber angegebenen ffrip

leinen ©ebraudp rnarpt, gept bei ber bemnürpftigen Aufbcbuug
beS SergwerfScigentumS feines binglidpen AujprucpS berlupig.

©trapburg, ben 21. 3Jlai 1906.

©liniperium für (Elfap*2otpiingen.

Abteilung beS 3nnern.

Der UnterpaatSfelretär

L A. 6709. «Waitbel.

0139)
Auf ®runb ber SePimmung in §. 2 beS ®efe£e8 über

bie ©rePe oom 8. Augufi 1898 pat baS ©tinipenum bie

Serbreitung ber in SBarfdjau erfepeinenben Drudfdptip

„2bgobnit SüuProwant)" für baS ®ebiet bon 6lfap-2olpringen

oerboten.

I. A. 6726.

(340) j£e*«nttt«a#ttng.

®entäp §. 11 ber ©epimmungen bom 4. AuguP 1890
jur Ausführung be« ®efepe3 oom 5. ©lai 1890, betreffenb

bie Ausübung beS fmfbefcpIaggewerbeS, wirb hiermit jur

öffentlkheu ffenntnis gebradjt, bap bie nadhftehenb genannten

£ujfcpmiebe bie borfdpriftSmäjjige Prüfung für ben ftufbefdjlag

beftanben haben unb bemgemäp jur Ausübung beS £>ufbe»

fdplaggewetbeS felbpänbig ober als ©telloertreter berechtigt Pnb:

1. ©ronn, Philipp/ in Daubenfanb, Preis Grpein.

2. ffurpS, 3ofef, in ©offenborf, ffreis ©trafjburg.

8.

©angloff, jfetbinanb, in JRottelSpeim, Preis ©trapburg,

4. Öuggenber g er, ffriebriep, in ©tülpaufen, ffreis ©lülpaufen.

5. ffrebs, Pari, in ©rumath, ÄreiS ©trapburg.

6. ffunpmann, Ftgppolijt, in ©peinau, ffreis Grpein.

7. ®rollemunb, ffarl, in ®emar, Preis ©appoltSroeiler.

8. ©t filier, ffarl, in Oberhofen, ffrei« Hagenau.
9. ©Iura, 3ofef, in ffrüth, Preis Spann.

10. 3tapp, Gmil, in fftpenholj, ffreis ©iplettpabt.

11. ©dbamberger, ®eorg, in fRobetn, Preis Spann.
12. ©cpneiber, 3uPin, in Sarlenpeim, Preis fDtütpaufen.

13. ©dpürdp, ^ermann, in ffingerSpeim, Preis fDiülpaufen.

14. ©triebet, ffarl, in ©örjdp, Preis fDtolSpeim.

15. Urban, Gmil, in ©trapburg, ffreis ©trapburg.

©trapburg, ben 9. 9Kai 1906.

SDliniperium für Glfap*2otpringen.

Abteilung für Panbwirtfdpaft u. öpentlidpe Arbeiten.

$er UnterpaatSfelretär

IV. 6558i. 3orn t>on $8n(a<h.

(341) ^Seftanntmaehnng.

An ber fjufbefdplagfdpule in D!ep finbet fDiittwodp
ben 6. 3uni b. 3S-. bon morgen« 9 Upr ab, eine

öpentlidpe ©rüfung im ^ufbefdplag Patt, an weldper öuf>
fepmiebe auS Glfap-2otpringen teilnepmen tönnen. ABer
bie ©rüfung oblegen wifl, pat bei bem PreiSbireftor

feines ABopnorteS, in ben ©täbien ©trapburg unb 9Rep
bei bem ©olijeijjräpbenten, ein fdpriftlitpeS ©efudp bi«

»um 31. b. «BUS. einjureidpen. Der Anmelbung mflpen
ber ®eburtsfcpein beS ©ewerbeiS unb ber bürger»
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mtijUramflidi beglaubigte 9?a<hroei8 üb« eine minbejUuS

»injährifle iätigftit im ©djmitbt^anbnwr! beigelegt {ein.

ftat b« ©ewetber eine ^>u{be{c^lagfc^ule r eine ©enterbe*

fe^ule ober eine anbere Stnflalt behufs {einer SuSbilbung befugt,

fo {inb bie 3*U0n«f{* be8 SorftanbeS biefer Slnflatt gleidjfaäs

beijulegen. ®et rinberufent ©chmieb hat fleh ju ber bc{limmten

3eit mit einem oollftänbigen ©cjthlaßjeug tn guter 93e{djaffent)eit

am ©rfifungSorf einjuflnben, burdh ©orjeigung be« ßinberufungS«

{Treibens über {eine ©erfon fi<h auSjuroeifen, {oroie bie ©rüfung8*

S
'iüljr non 10 JL ju binterlegen, {atls biefelbe nid&t burdh ben

eisbireftor ober tpolijeiprdfibenten ganj ober teiltoeije nach*

gelaf{en ift.

©trafsburg, ben 18. fföai 1906.

fDliniflerium {ür Stfa^Cot^ringen.

Abteilung für 2anbtt)irt{d^aft u. öffentliche Arbeiten.

5>« UnterflaatSfelretär

IV. 7728. 30*»* ®«Mt

II. tBerortnuogen pp. ber SBejirMprapbenten.

b. Itntfr-Öirai.

(JMS) SSd^r«!}.

91uf ©runb be8 Ärt. 12 beS ©efejteS, betreffeub bie

©i;nbilat8genoj{en{<$afteu 00m 21. 3uni 1865, unb be8 §. 14

beS ©tfejjeS, betreffenb bie glfchttei &om 2. 3uli 1891, Wirb

hiermit, nadjbcm (aut ^rotoToü Dom 19. 91pril 1906 in

ber an biefem tage ju ffiötfch ftattgehabten ©eneral*

oerfammtung ber beteiligten Ufetbefifrer ton 4 beteiligten,

welche jufammen 8026 m Uferlänge beflfcen, 1 ber Silbung

ber ©enoffenfdhaft beige{timmt hat unb jwar mit 1709 m
Uferlänge ourd) nuSbriicfliche (vrflärung unb 8 mit 1817 m
Uferlänge ftiHj^weigenb burdh ©idhtieilnahme, befd^Ioffen waS
{olgt:

Ärtifet 1.

®ie jum Sroetfe ber gemeinf<haftli<hen ©ewirifefjaftung

unb 9?ujfung ber gifdherci unb jum 3roecfe einer geregelten Buf«

ßtBfühnmg unb gemein|dha{tlidher fDkfjregclnjum ©chicfte

gifdjerci in ©örfd) unb Otlrott nach fDcafigabe ber

beiligenben ©enoffenfdhaftsfajuingen gebilbete gifthereigenofjen*

fdhoft wirb hiermit autorifiert.

»rtilel 2.

®iefer ©efdjlufj fowie ein 3lu8jug ber ©enoffenfdhaftB-

Ö
ungen iff im 3«ntral- unb SejirlS-SlmtSblatt ju oeröffent-

en unb in ben ©emeinben ©örfdh unb Ottrott währenb
eineB fDtonatS, uom tage beS Empfangs beSfelben an, burdh

öffentlichen Tlnfchlag befannt ju machen.

®ie Erfüllung biefer lederen görmlid^teit ift burdh eine

©efdjeinigung be8 ©ürgermeifterS nad^juweifen.

©trafjburg, ben C. D)tai 1906.

ter ©ejirlspräflbent.

I. 2764. 3. 91.: «Pöblmamt.

Jbum
oue ben ©enoffenfhafUfafeunflen für bie unter bem Kämen gifdjereb

genoffenfehaft OUtotPBSrjdh mit bem Slfje tn Ottrott gebilbete

gtftbereigenoffenfdjaft.

Artllel 1.

Ser 3»edf ber ©enoffenfdhaft ift bie gemeinfdjaftlidhe J8e*

feirtfdfjaftung unb Kufcung ber glfdheret unb eine geregelte Auf*

fi<bt»fubTniig unb gemeinfdhaftlidhe Wafjregeln jurn Schuhe beS glfdj«

beftanbei in ber (ihn uon ftlingenthat auftoävt«.

«rtilel 2.

Sie CEinlünfte ber ©enoffenfdhaft fmb ju Uertoenben

:

1. jur Sedfang ber BerWattungülofUn

;

2. jur Bestreitung ber burdh bie gifd&erciauffictjt entfteheuben Äofter,

einfdhUejjtidh ber Belohnungen für Änjeigen uon gifdjertifeewln

unb für Bernichtung uon ber gifdhetei fd&5btid&en Heren

;

3. jur Sedfung ber burdh Walregeln jur Hebung ber gifdhetei ent<

ftetjenben flößen, einfd^liefjlidO ber floften ettuaiger im 3nter»fi«

ber gifdhetei Hegenben Unter^altungBorbeiten an betiCbu ;

4. ber Uerbtei6enbe 9teft ift an bie HJlitgtieber nod^ URafigabe ihrer

Beteiligung an ber ©enoffenfehaft noch Uferlängen jätjrlitb ju

uerteilen.

Über bie Slrt unb SBeifc ber jur Surhfübrung ber 3®*^*

ber Öenoffenfd^aft etloa ttoitoenbig tuerbenben Aufbringung au|ex>

orbentli^er Wittel befd&liefjt bie ©eneraluerfammlung im einjelnen

gatle mit ©euebmigung be8 Sejirldpräfibenten.

Artilel 8.

Sie ©enojfenfdjaft tuirb burdb einen SBorftanb uertuaitet,

beffen Witgllcber burh bie ©eneraluerfammlung au« ben Beteiligten

getuählt Werben.

Artifel K.

Ser Sorftanb befielt au« 3 Witgliebern unb 2 6tennetttetem,

»ueld&e uon ber ßeneraloerfammtung auf 6 3aljre getuählt hietben.

Bei ber alle fünf 3atjre ftattfinbenben Steutuafil finb bie

auiiftbeibenben Witglieber toieber Wählbar, biefelbcn bleiben bi«

ju ihrer Crfefcung jebenfaU« im Amt.

€intt bie Saht ber Witglieber unb ©tetluertreter burdh

SobeSfäüe ober AuSfdheiben auf jufamnten Weniger als brei $txah,

fo finben ©rgänjungSwahlen burdh bie ©eneraluerfammlung ftatt.

Sie Sauer be« Amte« bet auf biefe 2öeife gewählten WUgliebet unb

6tenuertreter erftrtdft fidh nur bi« jur Beenbigung ber laufenben

AmtBperiobc.

Artilet 6.

Sie Berufung ber ©eneraluerfammlung ber Beteiligter,

erfolgt burdh ben Borfifeenben be« iöorflanbc« nadh Befdhluh bei

©enoffenfdhafteuorftanbe«.

Ser BejirfSpräfibent Tann berartige Berfammlungen t»n

AmtSiuegen anorbnen. 3ur fflornahme ber erften BJoht be« Bor-

ftanbe« Wirb eine ©eneraluerfammlung burdh Betfügung be« Bejirt$>

präfibenten unter gleidhjeltiget Beftimmung be« Orte« ber Berfamni'

lung unb (Ernennung be« Borftfceuben ber lefcteren rinberufes.

Sie Betanntmadhung ber ©eneraluerfammlung erfolgt in orti1

Üblicher Weife.

. Digltized by Gc



153

«rtifel 7.

3ut Zeilnafjme an bet ©enetalBerfammluitg finb eilt

Gigentüm« ob« blt gefefttidjen iBertretei bttfelbtn Peiedjügt, lueldje

en btnt Unternimm Beteiligt finb. 3cbe8 ÜJtitglieb bat Wenlgfteni

eine Stimme
Gigentüm« Bon mtljr a(3 200 m Ufetlfinge beben jtoei,

ioldfje mit 300 bis 400 m brel, fotd&e mit 400 bis 500 m Biet

unb foldje mit mebt aß 500 ni fünf Stimmen.
Gigentüm«, meldet Betbinbert finb perfOnlidj ju trfd&eintn,

fotoie (freuen, fotoeit fie nid^t butd& ihre Gtjemännei ju Bectceten

finb, Hnnen fi<b butdj BtBottmüdjtigle ontteten taffen. 'j3tioat=

f<beift(idbe S5oIIma<bten muffen butcb ben Sürgermciftet beS SBoljn--

extä beS SoÜmadjtgc5cr§ beglaubigt fein. Gin unb biefelbt $ctfon
fann nidjt mebt aß Biet Boümadjtcn übetnebmen.

Hrtitel 14.

Set ©enoffenfd&aftSBorftanb bat für bit Sutd)fü$rung bet

3»edft btt ©enojfenfdjaft Sorge ju ttagen.

Setfelbe b«t inibefonbete

1. im einjelnen bie 'Jiuftung bet gifd&etei butdb «nfleüung bon

ffifetjern, «uöfteHung Bon GitaubniSfdjeiiien ob« SSerpadjtung

ju regeln;

2. bie «nftettung Bon gifd&eretauffeijern ju befdjließcn;

3. bit «uäfeftung Bon gifd&brut ju oetanlaffen;

4. ben iäbrtidjen ^auSbaltSBoranfdfjlag Borjubereiten

;

5. übet beit Hbfdjluft Bon SRedjtSgefdjäften, fotoie übet bie geliebt*

liebe Setfolgung uon SedjtSanfprüdjen unb übet bie Gintaffung

auf bie gegen bie ©cnoffenfdjeft geriibteten Plagen »eftbluß
ju faffen;

6. bie ©efdjäftsfübrung beS ©enoffenfibaftätedfjiieiä ju beauffidjtigen

unb ju prüfen;

7. öntadjten übet aßt fflegenftänbe abjugtben, Weldjc bit 3nt«effen
bet ©enoffenfdjaft berühren;

8. bie Pennjeidjen jn beftimmen unb äffentlid) belannt ju geben,

bie eto ben gafjrjeugen, Potjncn, fRadfien unb Sifdjläften anju*

bringen finb, mittels beten in bent gcnoffcnfdjaftlittjen gifd&ciei*

gebiet bie gifdjnti betrieben Wirb.

9t t tilel 15.

Sie BcrWattung bet Ginualjmen unb Ausgaben erfolgt butdb

einen ©enoffenfdbaftSredbner, Weldjer Born Sorftanbe ernannt toirb.

Set ©enoffenfdjaftötedfjner bet eine angemeffene Petition ju

fteüen. Sie (>5be biefet Paution toirb Bon btm Bcjitßpräfibenten

auf Borfdjtag beS SorftanbeS feftgejeftt.

III. ©rlnfff pp. antem alfl bet t>u

(344)
2>er ftatiptleljrer ©ertön in ©rumall} ifi am 16 b. 9Rt$.

als $olmetfd}er für bie franjöfifdje ©praefje unb jwar für

bie Sätigleit innerhalb be§ 9lmt3gerid)t8bejul8 ©rumatf) Per»

ribigt worben.

©traßburg, ben 18. ÜRai 1906.

T. 274. #aiferli<$e8 2anbgeri<§t Strasburg.

(343)

®er 9Q?eßger fDfartin ©ranb in ßümjdjmeiler beab»

[tätigt in bet ©enteinbe ßiimfdjweiler, ©eftion G ^ßarjelle

9?r. 334 beS ÄatafterS ein ©d}lad}tf)auS ju errieten.

Wit ©enebmigung beS SejitßpräfibenUn fann ber ©enofftn*

Idjafßoorftanb auf bit Stellung ein« Paution butdb ben @enoffen<

fdbaftSredbnct Berjidbten.

Set ©cnoffenfdjeftäredjnei erhält eine Vergütung toeldbe

uadb ben füt bie ©emeinbeteibucr iiblidfjen Säften feftgefleüt

Wirb.

SaS *mt beS ©tnojfenfdfjafßrcd&netä lann bem ©emeinbe*

tedbnet übertragen Werben.

8 ttifel 16.

Sie Ginnabmen unb ÄuSgaben erfolgen burdb beit ©enoffen«

fdjnftsredjnti auf ©tunb bon «nWelfungen bc8 ajotfiftenben beS

Sorftanbet.

Set ©cnoffenfdfjaftSredjnet bet jäbtlidb Bot bem 1 . Diät übet

bie Ginnabmen unb Ausgaben beS botbtrgegangenen 9ted&nung8*

jabrtS bem fflorftaube Sicrfjmmg ju (egen. 3« Untedbt Bon iftm

gclciftete Bedungen Werben nidbt berüdfftdbtigt.

«rillet 17.

Set Borfiftenbc beS 2'orflanbed lann bie Paffe beS fKedfjnerS

prüfen, Wenn et eS fiit nbtig hält. Stt Sicdjntr ift Berpflidjtet, ibm unb

ben iöorftaubämiigliebeni in alle jum ÄtdbmingoWcfen btt ©enoffen*

fdbaft gehörigen Sdjviftftüde Ginfidjt ju geftaiten.

Artifel 18.

Änberungen bet ©titoffenftfjaftcfaljungen bebürfcit btt 3U‘

fiimmung beS IBcjiißptäfibenten.

«ttifel 19.

Sie «ufßfung bet ©enoffenfdfjaft lann Bon bem »ejltß*

praftbenten auSgefptodbcn Werben, Wenn jWti Stittel jämtlidjet

Stimmen in einet btfonbetä jut Beratung btt gtage b« «uflöfung

Sufammenberufenen ©cncraloetfammlung fitb aubbtüiflidb füt bit

«uflbfuug ausgefpreeben beben.

(343)

$ie bem Cugcn ffoenig fjicr auf ©runb bc§ IReicbS«

gtfe|e5 über ba§ ?tu§manberung8wefen Pom 9. 3uni 1897

für ben Sejirl Unter*@(faf5 erteilte Erlaubnis beim Setticb

beS 9lu8wanberung8unternebmen3 „fRorbbeutf^er £lot;b“- in

Sremen al§ Slgent gewerbsmäßig raitjuwirfen — 3eIllrn,i*

unb 58ejirf3*?lmt§blatt »on 1900, ©eiblatt ©eite 175 — ifl

erlogen.

©traßburg, ben 10. fDiai 1906.

®er Sejirläpräffbent.

IV. 4141. 3. 91.: 3|Jö&lw*amt-

enb aufgefu&ctets Sanbedftebörben.

®te Seftbrcibung unb ©läne ber 9lnfage liegen in je

einer Fertigung auf ber ITreiSbireltion 9tllfir(b unb auf bem

Siirgcrmeiiteramte Jiimf^roeiler jur ffinfic^tnafime offen.

ßinwenbungen gegen bie Einlage ftnb binnen einer

14 tägigen, bie fpätere ©eltenbmadjung auäf^ließenben Srijl,

wcli^e mit bem 9lblauf beS iage3 beginnt, an welchem bie

fRummer bicfeS ©lattes auSgegcben ift, bei mir ober bei bem
©ürgermcifter in ßümjdjweiler anjubringen.

9lltfir^, ben 14. 2Rai 1906.

$er ffreiSbireltor

9tr. 2168. fflBcbcr.

Digitizsd by Google
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(3*6)
Sic girma 2önnjeliu§ & ©chlüjfelberg in SArfo

beabpdljtigt auf bem in ber ©emeinbe $fantiärc8*Qunilcu

an bet ©trapburgerprafje gelegenen, im ffafaftcr unter ©cf*

tion A Ar. 650—654 eingetragenen ©runbftücfen eine

2J?afdjinenfabrif unb (EijenfonpruftionSwertpatte ju errieten.

Seichreibung, ^eidjtmng unb fiageplan liegen fomoljl

auf bem 33ürgermciperamt ju SpIantiereS»Oueuleu als aud)

auf ber .Ranjlei ber (freisbireltion währenb ber AmtSfiunbeu

jur Ginfidjtnabme auf.

(Etwaige (Eiuwenbuiigcu gegen bie Einlage fmb binnen

einer grip non 14 Sagen, welche mit bem Sage ber Ausgabe

biefeS SMatteS beginnt unb jebe fpätcre ©eltenbmachung aus«

fehltest, bei mir ober bei bem SBürgernteipet ber genannten

©emeinbe ju ergeben.

9Acj|, ben 16. Aioi 1906.

Ser ÄreiSbireTtor.

3 A. : Sr. üaitg oen Cmigcn,
Ar. 5526. AcgitrungSaffeflor.

(3*7)
Sie girma ©ebrüber £enne§ in Afcfc beabfuhtigt in

bem fjintergebäube beS fjaufeS gticbljofPrafse Ar. 84 au Afefc

ein Säger unb ^riiparationSraum non frif^en unb gefabenen
Sännen ju errieten.

(Etwaige ßimoenbuugen gegen biefe Anlage fmb
bei bem unterjeid)netcn Ißolijeipräfibcnten ober bei bem
tBürgermeiperamt ju Aiejj mönblid) ober fcfjrifUich innerhalb

ber im §. 17 ber AeichSgcwerbeorbnung bejeidhncteit, bie fpätere

©eltenbmachung auSfchliefjcnben 14 tägigen grip anjubringen.

Sefdjreibungen, 3f<<hnungen unb Ißläne ber Anlage

liegen bei ber unferjeichnelen ©teDe, fotuie bei bem 93ürgcr»

mcifteramte in Aüjj auf.

9Aeft, ben 19. SAai 1906.

Ser tfaiftrlidje tpolijripräftbcnf

I. 1064. ®<turaE><ich t>. ÄnimOcrg.

(3*8)
Ser Sfjemifet Sr. Wlax ©d)aeffer in ©aargemfmb

bcabfidEpigt in bem in ber ©tobt ©aargemiinb, granftcich*

ftrafje 21 gelegenen ©runbpücf ein djcmifdj’tedjnifdieS gabri*
fationSlaboratorium, in meinem bie fcerfteflung non ©eifen,
Sinten, Eeberappreturmitteln unb bergt, erfolgen fofl, ju mieten.

(Etwaige (Einwenbungcn gegen biefe Anlage fmb binnen
einer bie fpätere ©eltenbmachung auSfdhliefjenben griff non
14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf beS SageS ber Aua»
gäbe biefeS ©lalteS bei bem Unterzeichneten ober bei bem
§ertn ®ürgermciper 4U ©aargemiinb anjubringen.

Sit ®efd)reibungen unb IfJtäne ber Anlage liegen in

je einem (Ejemplar auf ber ifrei5birctlion unb auf bem
Sürgermeifteramte in ©aargemünb jur (Einfidht offen.

©aargemünb, ben 17. Aiai 1906.

Ser ftreiSbireftor

9ir. 6449. Siheinart.

(3*0)
Sie Anlegung be3 ©ruubbudjS für bie ©emarfung

©o^toeiler, für reelle jurjeit ein oorläufigeS ©runbbuch

geführt toirb, fjat am 18. SAai 1906 begonnen.

Scmnächp tnerben bie ©ruubbtfcfecr über baS (Eigentum

an ihren, in ber ©emarfung gelegenen ©runbjlnrfen, jotocit

biefe nod) nicht in baS öorläupge ©runbbuch eingetragen

fmb, oeruommen Werben, genier wirb in Anfefjung ber oor

bem 1. 3anuar 1900 in baS öorläupge ©runbbud) ein»

getragenen ©runbpiiefe einer efjelidjen ©ütergemeinf^aft ober

einer fonftigen ©emeinfehaft bie Skrncljmung ber (Eigentümer

über bie (EigentumSöerhältniffc infoweit ftattpnbcn, at§ bie

(Eintragung beS (Eigentums ben neuen Aorfchriften nicht ent»

fpricht. Sie ©runbbepjjer unb bie eingetragenen (Eigentümer

haben über ben (Erwerb beS (Eigentums an ben in ®clradjt

lommenbtn ©runbpüefen fowie über ihre AedpSoorgänger Auf*

fthlufj ju geben unb bie bcjiiglichcn (ErwtrbSurfunben (Äauf*

uttb ©teigbriefe, Saufdjöerträgc, Seilungen, ©djenfimgen,

Seftamente unb etwaige (Ehföcrträge) bem Amtsgerichte »or*

julegen. gerner pnb bie ©runbbepffcr unb alle eingetragenen

(Eigentümer öerpflidjtct, bie an ihren ©runbftüdfen öor bem

1. 3anuar 1900 begrünbeten binglichen Aedjte, mit Ausnahme

ber ©runbbienpbarieiten, anjujeigen.

Alle anberen ißerfonen, ju beren ©unPen ein öor

beml.3anuar 1900 begriinbeteS 9te<ht an ben ©runbpüdfen

bePeht, welches jur (Erhaltung ber ÜBirffamleit gegenüber bem

öffentlichen ©lauben beS ©runbbudhS ber (Eintragung bebarf,

muffen baS Aedjt beim Amtsgericht anmelben. SicS gilt öon

allen öor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten binglichen Atzten,

mit Ausnahme ber ©runbbienflbarfeiten , inSbefonbcte alfo

öon ben tBorjugSredpen, ^ppothefen, AiejjbraudhSrcchtrn, ferner

öon ben Siechten an folgen Siebten, ben SSerfügungS«

befcfjränfungen unb AufföfungSrechten, welche öorbem 1. 3anuar

1900 begriinbet worben fmb, mögen auch biefe Siechte unb

SBefchränfunaen öor ober nach bem 1 . 3onuar 1900 in ba«

öorläupge ©runbbuch eingetragen worbtn fein. (ES macht

auch feinen Unterfcfpeb, ob bie Aufnahme in baS öorläupge

©runbbuch burd) erfte (Eintragung ober burch Übertragung

aus ben £»jpothelenregiperu ftattgefunben hot. Sie An*

mclbung fanu fehr ifdich ober münblidj erfolgen. 93ei bet

Anmelbung pnb bie jum Aachweis beS AcdjteS unb feines

JRangeS bienenben Selegt tinjureidhen. SBirb bie Anmelbung

bis jum Ablauft ber AuSfdhlupfrift, welche feinerjeit öffentlich

befannt gemacht werben wirb, üeriäumt, fo tritt baS

Sccht int Aange hinter bie rechtzeitig angemelbeten
unb bie ber Anmelbung nicht unterliegenben Siechte

jurüd. 3n Anfehung ber öor bem 1. 3anuar 1900 be*

grfinbeten ©runbbienpbarfeiten hot bie UnterlaPung ber An*

melbung feine AechtSnachteile für ben ©eftanb unb ben Sang

beS AedjteS jur golgt; bodj fönnen audh biefe ©runb*

bienpbarfeiten im AnltgungSöerfahren angcmclbet werben.

Sie nach bem 81. Sejember 1899 nach ben

fefeigen ©efe^en neu begrünbeten Siechte finb oon

ber Anmelbung befreit.

Sebermann ip öerppichtet, einer Sßorlabung golge ju

leipen, auf Verlangen AuSfunft über bie ihm belannten Siecht«»

üerhätlniPe eines ©runbpüdS ju erteilen fowie bie barauf

bezüglichen Urluuben öorjulegen, foweit pe ihm gehören unb

pch in feinem Sepje bepnben. Sic Befolgung ber Sabung

* G„«I
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unb bit (Erfüllung brr bejeichtteten Bcrpffichtungeu fann bunh
©clbftrafen erjwungen werben.

©ebühren unb Auslagen werben ira HnlegungS»
betfahren nic^t erhoben.

Obfrc^nbfim, ben 18. B?ai 1906.

ffaiferlidjeS Amtsgericht.

(»30)

Auf ©runb bc8 §. 22 Abf. 3 be8 ©tatut! brr ftanb»

werfsfammet für (Elfaji-S'othringtn wirb bi« fpnnbwertsfammer

ouf ben 31. SJtai b. 33. jur ©ifcung nadj ©trajjburg

«inberuffn-

Strasburg, ben 16. Btai 1906,

tfür bcn Borflaub ber feanbwerfSfammet

für (Elfafj-Sothringen:

Der Borfifcenbe

9ir. 892. Dr. ©ciffeitbcrßer.

IV. CFrlafft pp. pon OTei$d> pp. S8«feör*«n.

(351 )

Bei ber Dber»Boftbireftion in ©trafsburg (®lf.) lagern folgenbe unanbringlitbe ©enbungen:

Vxfgabtort.

*««•

lufgabtjett.

®!onot.
|

Saftr.

Samt
tri

empfinget!.
Stflbrammglort. •egenftanb.

ÜBeri

betra

Jt

t»

3-

Same
ber nicht anfjufinbtnben

Bbfenber.

Strafjburg (*lf.) 2 30. »ejembet 1906 Shisfetier $aut CiU

obet Sin, Wegt. 186
$ieuje «cto. Sricf 4 — Cuifc Uienljart

9 1 30. ¥ 9 2. ßrifa filemetto Hamburg ft
— (ferften 7

• S ». September m Sitoain Steuer Sari« Salet — — Cina Sleper

9 1 14. Stooembcr 9 Slnlon SSrnet SjaSjöÄroS

(Ungarn)

Cinfdjreibbrief — — Xherefe £ang

9 2 17. 3anuat 1906 8ftl. Stobmonbe

bt-i Gffarts

Saris W
— — t

9 2 17. 9 9 SliMet Zriet Softamoeifung 17 60 t

w i 19. Sprit 1905 (unbetannt) Strasburg (Gif.) 1 66 ?

m i 18. 3uli 9 (unbelaunt) 7 60 7

m 4 26. 3anuat 1906 Äug. Wrafll Aaneij einf<retbbrief — — Smilic

9 4 ft. gebruar 9 Sfrl. Storfell

u. Kabmonbc
Sie* 9 — ““ Slinti

¥ 3 28. 3anuai 9 Älfreb .£>abexlin Xrler Softantoelfung — 20 «. |»äbcitin

* I 7- gebruar 9 ©bfjmann Santin (Seine) ffinfcbreibftrlef — — S. (gewinnet

* 3 4. 3anuat n flail Sollail St. ßubttig (Gif.) Salet — — Aarl Sotlad.

9 8 19. gebruar 9 ßbuatb Öeitbte Slaömünftcr Cinfdbreibbticf — — Änng
m 1 8. Oftober 1905 (unbetannt) ßeipjig Sofiamoeifung 8 — 7

m 1 20. • 9 (unbelannt) Grnoliijcim 9 6 — 7

9 1 11. Stärj 1906 grau Starte fiölb

SBwe.
SiHingen (Sabcn) 9 100 — UatI Stählet

in Sita6burg=Seuborf

9 1 2. Wprlt 9 Steiger Steg CinidjTeibbrief — — 7

9 4 26. Stärj 9 Sdjeuricb Soljii Suljbadj bet 9Jlo2<

borf) (Sahen)
9

—— grl. Sinon

¥ 4 8. Stai 9 Siedet SBioe. St. Si» Sätet — — 7

£djietlftabl 1 ft. September 1906 Ä. GngelbrrtS Stüffcl Cinfdjreibbrief
1 — — Jtätdhtn Söerner

Colmar (Gif.) 5 4. 3anuar 1906 3. ». Gberle Colmar (Cif.) 9
— — Cmil SB.

, 1 26. 9 9 3of. £>ilbcbranb UailSrufjt (Sahen) Sätet — — Ä. i'edhner

Äd)ittig!ieim 21. gebruar 9 3olj.Sapt.2:or«beneII Sdjlettftabt Softamoeifung 10 Gbmunb ^maö

Die (Empfangsberechtigten werben aufgeforbert, unter

BachweiS ihrer Berechtigung biefe ©enbungen bei ber biefigen

Ober^ojibirettixm entgegenjunehmen, wibrigenfaHfl nach Sb»

lauf Don 4 SBochen, Dom läge biefer Betanntmachung an

gerechnet, ber Betrag beS CrläfeS au8 bem Bertauf ber

Bafefe fowie bie Beträge ber Boßonwcifungen unb ber

SBertinbalt ber ©riefe ber Bofbinterfiü|ung8fafJe fibertoiefen,

bie Briefe aber nach Ablauf bet AufbewahrungS» bj. ber

gefeilteren §aft{)flicf)tjeit bemiihtet werben.

©trafjburg («{.), 15. SKai 1906.

ffaiftrüihe Dber»©oßbirfflion.

3. B-: 9ilfi««*r.
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V. f}(rfonal<9td$ri$ten.

(352) öerkihmtg oon ©rbeu- nub S^nnjcii^eu.

©ritte Stajeftät btr Paifer haften Mergnäbigfl geruht,

btn nadhftehenb genannten tßerjonen Otben unb ©hrenjeidjen

ju oerleihen unb jwar:

ben 9? ölen 9lbIerotbcn oierter Piaffe:

bern ehemaligen Sürgermeifter, ßanbwirt ©eorg §>ammann
in 2BiI§haufen, Preis ©irafeburg-ßatib;

ben PönigliChen Pronenorben oierter Piaffe:

bem Sürgermeifter StifoIauS Suff er in (jerbifeheim, Preis
Sabern, unb bem Serwalter ber ftäbtifdjen 3oü- unb SBoren-
nieberlagc fceinridj (EljiriSmann in Stülhaufen;

baS allgemeine ßhrenjcidjen:

bem ©emeinbe- unb ^olijeibiertcr ©ebaftiait Stann in

SBiinheim, Preis ©ebweiler, bem SFcIb^iifcr Slotettj SBerle

in Sllberfdhweiler, Preis ©aarburg, ben gufegenbarmen ftriebrich

'1'tieScjalof in Sic, Preis ©hAtcau>@alin8, SEßil^dm

Seift in Senfelb, Preis ßrftein, SBilhcIm Sjaeufeler in

Obern, Preis 2hann, 'Jllbert fjro c^I ief) in ßutterbadj, Preis

ffltüthaufen, (Emft ©ieber in 9BaIfd6eib, Preis ©aarburg,

©tephan SehrenbS in Ingweiler, Preis ßabern, bem be-

rittenen ©enbatmen Seruharb ÜBefener in OttmarSbeim,

Preis Stülhaufen, unb bem penjionierten gufegenbarm (Emil

Slanl in ©ulj, Preis ©ebweiler.

©memrangcn, torfeijmigen, öhrüa|Tnngen.

JUlierfUit.

©eine 972aieQdt ber Paifer hoben Mergnäbigjt geruht,
bem orbentlijhen IJkofeffor 2>r. 9Uot)8 ©dhaefer Tn ©träfe-
bürg i. (E. bie erbetene (Ettllaffung aus bem ihm übertragenen
9lmte als orbentlidjec SJirofeffor in ber fatholifeb-theologifdjen
öafultät btr Paifer-SBilhelmS-ilnmerfität ©trafeburg ju erteilen.

®er orbentlithe «j}rofef|or in btr mebijinifchen ffatultät
®r. oon IRedlinghaufen ijt auf feinen Antrag oom 1. Of-
tober 1906 ab emetitiert worben.

imnltui bei |uet*.

©eine Stajeftät ber Paifer haben 9lQergnäbigfl geruht,
bem PreiSbireftor Sorbe mann in ©iebenhofen (SBefi) ben
(Eharafter als ©eheimer JRegierungSrat ju oerleihen.

(Ernannt: SDie* fommiffatifdhen ©etoerbelehrer Pari
Seder unb ßubwig SJtaifdh in Stüfljaufen ju ©ewerbe-
lehrern im elfafe-Iott>ringifdhen ©ewerbefcfjulbienft.

I*ltp nt filbuimultui.
SReferenbar Sa ade in ©trafeburg ift auf ©runb ber

beftanbenen Staatsprüfung in bie ßifie ber WechtSanroälte
bei bem fianbgeridjt in ©trafeburg eingetragen worben.

Serfefet: ©eridhtSooHjieher Frager oon ©ierd nath
JHebentjofen.

Seauf tragt: ®ie '©eridhtsoolfjieheramtafanbibatcn
9lrtur Pompf unb 3ofef ©feil mit ber fommiffarifdhen Ser-
wattung oon ©eridhtSootljieherfteneH unb zwar erfterer in

fcapingen unb lejjterer in ©ierd.

|er«(liit| fir lirujei, f artet nt glaaäin.

©eftorben: SRentmcifter fjfehr in SlobelSljeim.

frjirlu»er»iitii|.

a. Ober-Glfafe.

Ernannt: ©er frühere ©ergeant fjtiebrid) ßonien
jum Paiferlidhen ©chufemann in Stülhaufen.

b. Unter-Glfafe.

©mannt: 9ln ©teile beS oetftorbenen Seigeorbneten
©trohl bas SOtifglieb beS ©emeinberats Stidhael ©chmitt
jum Seigeorbneten ber ©emeinbe ©dhweigjjaufen, Preis
Ungenau.

übertragen: ®tm Paiferl. fjörfter Schorn ju ©alm
bie jYörflerftelle SoIfSberg, Oberförfterei ßü)e!|tein*9?orb, bem

©emeiitbeförfter (Emil ©ie|, gorfltjauS äollenloeb, Ober-

Berei Sarr, bie ©emeinbeförfterftelle beS ©djufebejirfS

ferhof, Oberförfterei Oberehnheint, bem ©emeinbeförfter

tjfranfe }u ©aaraltborf i. ß., Oberförfterei ©aarburg i. £.,

bie ©emeinbeförfterftelle beS ©chufebejirtS Pappelbronn, Ober-

förfterei ßüfeelhaufen, bem ©emeinbeförfter ftenwang bie

©emeinbeförfterftelle beS ©(hufebejirfS Sreitenboct), Oberförfterei

SBeiler, bem ©emeinbeförfter ßubwig Stunföh ju ©renbel«

brnd), Oberförfterei Oberehnheim, bie ©emeinbeförfterftelle beS

©djufebejitlS ©(hönau, Oberförfterei ©dhlettpabt, bem @e*

meinbeförfter ©traudh ju ©unbhaufen, Oberförfterei ©djlett-

ftabt, bie ©emeinbeförfterftelle beS ©<hu|bejirf8 lollenloih,

Oberförfterei Sarr.

Genannt: ©er bisherige forjleerforgungSberethtigfe

9lnwärter Part gfranfe ju gorfthauS Unteriiigerhof jum
Paiferlidhen öörfter ; ihm ift bie SörfterfteHe ©alm, Ober-

förfterei ©djirmed, übertragen worben.

Pommiffarifch übertragen: S)em ©emeinbeforft-

hilfSauffeher §ierhol^ t>ie ©emeinbeförfterftelle beS ©dhufe-

bejirlS ©rcnbelbrucl), Oberförfterei Oberehnheim.

c. ßothringen.

KegierungS- unb ©eheimer 3Rebijinalrat®r.ipaWoIlcd

ju 9Refe ift auf 9lntrag oon ber Söahrnehmung beS IreiS»

ärztlichen SienftcS für ben ©iabttreiS Stefe entbunben unb

biefet Tien’t bem PreiSarjt Sr. SRüller-ßerringS bis

auf weiteres übertragen worben, welker aue| bie ©cfdjäfte

beS 3mpfarzteS für bie ©tobt SKefe ju Oetfehett hat.

(Ernannt: §fir bie ©emeinbe 5>ieuje, Preis ©h^teau-

©alinS, jutn Sürgermeifter ßeo §umbcrt, für bie ©emeinbe

©ilbetnadjen, Preis Stefe-ßanb, jum Sürgermeifter ßeliöore

3ohann ^eter, jum Seigeorbneten ffranj Starrion.

Serfefet: 2)ie StitteljChuloorfteher 3atob Sbrian
oon ©t. 9loolb nach Störchingen unb Söithelm 3acobS oon

Stördhingcn na^ ffiieuje.

Serfefet: ßehrer Slrtur ®egen ju SOtörchingen an

bie 2JtitteIf4ule bajelbft.

©eftorben: ßehrer ^Jeter 3acobS ju ©dhnedenbufch,

Preis ©aarburg.

— Oigilized by Gor
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fmitUui kn Jilt uk iiküekte« Stenern.

(Ernannt: £iaupifteueramt§lontrolleur Traufe in

©aargemünb jum fpauptäoIIamtSrcnbanten in ©d&irmed, ©rntj»

auffeber Sobenrietb in ®eutfcb>9ll)ricourt jum 3oDafiifienten

in ftltmünfterol, ©renjbicnftanwärter g r i eb e r
i$ 8 in Dltingen

jura ©renjauffeber bafclbfi, ©renjbienftanroätter ßifelftein

in SBionoiÜe jum ©renjauffeber bafelbft, ©renjbienftanwärter

2öp 8 baf in Oberbrudt jum ©reitjauffe^cr bafelbft, 9lmtS*

bieneranmärter @ ieSberg er in ©t. ßubtoig jum Stmtsbiener

bafettft, 9lmt§bieneranroätter ©alomon in $!eutfcb*'}li>ricourt

jum 9lmt8biener bafelbft, Vürgermeifter ©euerer in Käufern
jum OrtSeinnebmer bofelbft, Sldercr unb ©dbubmadber ßacour
in ?lnferroeiler jum OrlSeinnebm« bafelbft, ffufermeifter

fllingbammer in ^fuIgrieS^eim jum CrtSeinnebmer bafelbft,

Kaufmann UlicolaS in Vergabitle jum OrtSeinnebmer bafelbft,

Sßitroe ©tooS in SRieberbagentbal jur OrtSeinnebmerin unb
Verwalterin be§ 9lnmelbrpoften§ für bie ©tatiftif beS SBaren*

Derfe^rS bafelbft.

Verfemt: ©teuerafjijtent ßerrntann in Venfelb

nad) ©djlettftabt, ©renjauffeber Sfalmann in 9)loo8 al8

©teuerauffeljer nad^ Vettweiler, ©renjauffeber £) 0 (f)bau 8 in

Urbeis al8 ©teuerauffeber nadb ßuet;, bie ©unjauffeber

©iefede in S®ilbenflein nad) Sfefleringen, Qfrutb in 9Jtontoi8’

la*3Jlontagne nad) 9lmanweiler, 9iuj$ in ©ewen nadb lieber-

bogentbol

Venfioniert: ©teuerauffeber Surgermeifter in

Sufenborf.

ttufe&uigit Xntittrt » CtriagiioSilt, Mm. R. £$ul| H. V*
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5*ittraC- unt> 3Je§irßs-Jlmt$0fatf für gffalMotprittgett,

frttWt
J

^traRtmrß , ben 2. grtttti 1900.
|

I. Cerorbttttttgen pp. ><$ iRiniftfrinm^ tittb M ©berfchtilrat#.

(393)
©ie 2ofe ber ©elblotterie

, roelc^e ber Stuttgart«

Sieberfrartj behufs SBefdjaffung oon ©elbmitteln jum 9ieubau

rin« Sieberballe in 2 ©erien gu Deranftalten beabficfiligt,

bürfen in (Elfaf*2otbringen ontrieben toerbcn.

I. A. 6659.

(334)

©ie Prüfung als Sleifdjbefdjauer auf Orunb ber

Sorfhrifteit beS 93unbe8rat8 Dom 80. ®lai 1902 haben
btftanben:

2)1 enp, HmaluS, in UrbiS,

©udert, CSfar, in ^fafiatt,

©eile mann, (Eugen, in SBalbeim,

Sang, ftranj Hnton, in §>ob90erm.

I. A. 6787.

(333 )

©ie ©emeinben ßembS unb 91'tffer finb in fteuerlidjer

§injidbt Dom ©ejirfe bcS ©teueramts II ftabsljeim abgetrennt

unb Dem eigenen Ijpebebegirle beS fjauptpeueramtS 3)101-

baufen gugetoiefen toorben.

UI. 6877.

II. Otrortaungen pp. brr SBegirftyräflbentcn.

a. ®ber-Clfafj.

(336)
©er fianbvoirt Huguft §afjenforbet auS ©ulgmnlt

bat am 13. Hptil b. 3«. bie 9 Sabre alte lobtet SBerla

beS SDirteS 3EaD« Stotbenburger bafelbfl, nteltbe beim

Kabfabren in ben Obmbadj geftürgt war, burdj fein ent*

PbloffeneS unb tatlräftigeS (Einjchreiten Dom iobe beS (Er*

IrinfenS gerettet.

ftür fein mutiges Verhalten fpreebe ich bem (genannten

hiermit eine öffentliche ^Belobigung aus.

(Eolmar, ben 21. 2)lai 1906.

©er SBejirfSpräfibent.

'

II. 4277. Eßtin} }u $>£>f>en(obc.

b. Knfer-ßlfajf.

(337)
®on einer Änjabt Älempnertneiper unb SnOaDateure

ifi bie (Errichtung einer 3*oong8innung für baS Klempner*

unb 3nflaHationSgeroerbe für bie ©eraeinben ©trafjburg,

©dbiltigbeim, SBifebbeim unb fcßnbeim beantragt toorben.

3um Äommiffat gut (Ermittelung, ob bie 2)Ubrbeit

ber beteiligten £>anbtoerfer ber (Einführung beS Beitritts*

jroangeS jußimmt (§. 100 Hbf. 1 3'ff« 1 ber ©enterbe*

orbnung) ijt ber ffleigeurbnete, §err StegierungSaffeffor

©ominicuS gu ©trafjburg ernannt toorben.

©trafjburg, ben 16. 2)lai 1906.

©er 8egirl8präfibent.

IV. 4452. 3. H.: Eßöhlmamt.

c. £oiijrtngen.

(338) ^elanntmaibttttg.

©em herein ihanlenpflegeflation grouenbilfc in 2)Iefc

ifi feiten« beS Äaifrelicben 2)linifletium§ für (Elfajj*2otbringen

bie (Ermädjtigung erteilt toorben, gum ©efteti ber in 2)fe|

gu errichtenben tfipegepation für eoangelif^e häusliche Äranlen*

pflege eine Sotterie gu oeranftalten.

©ie 3abl ber 2ofe, brren Hbfak fid) auf (Elfojj«2cib’

ringen befebränft, beträgt 3000, jum greife Don je 1 ,a.

©ie ©etoinne bepeben in Don 2Hitgliebern unb ©ßnnetn
beS SöereinS gepifteten ©egenpänben.

2J?e|, ben 21. 2Kai 1906.

©er ©ejirlSpräfibent

I“ 8016. ©rnf S<ttveliit*9lfclj&mifcn.
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III. @rloffc pp. «ittbcrcr al# her vorjlebcub auf^cfübitf«! INui&eS&c&otbeit.

(«8»)
Dluf ben für bcn SanbcSfj§fit§ Don ©lfafpüothringcn

flcflcDtm 'Eintrag bcS Paiferlictjen ©ircftoiS btr 33crff!>rS=

flenetn ju ©trafsburg auf ©epffcinwcifung in ben 9?ar^Iafi

:

1) bcS om 22. 3uli 1895 ju fjönheim Dcrftorbenen ©chreinetS

'Pficfjad fDlatjlüthel,

2) bcS am 28. Oftober 1896 ju ©trnfebiir0»3Jiiprcc^tSau

uerpotbenen ©igentümerS ©eotg 3orö8,

8) bet am 17. ©ejember 1893 ju SRupred)t8au oerflorbencn

Viargareta geb. Stetiger, 2öitme ©ufale,

4) bcS am 6. fDiärj 1880 gu ©trajjburg betpotbenen ©(huh*
machcrS ©eorg Daniel Dleicharbt,

5) ber am 11. Slugup 1886 ju ßompifrflnc beworbenen

DJlaria ©alomea geb. 3nng, 2Bitwe Pari {Franj 2c*
maire,

6) ber am 21. DJtärj 1899 ju ©trafiburg üerflorbenen

©alomea £>orneder, lebig,

7) ber am 24. D)iai 1899 ju §agenau öerftorbenen Sophie

Patharina geb. SBeber, SBitwe fteinrich ©bei,

8) ber am 19. Dlpril 1893 ju SBUterS^eim beworbenen
Parolina geb. DJlefjnarb, VBilwc Viichael Sßollen*
burger,

9) ber am 27. ©ejember 1897 ju ©chleithal beworbenen
lebigttt Slnna Viaria ©oll,

tourbe burch Sefcfjlufi beS Paiferlidhen 2anbgericht8 — I. 3<üil*

fammer — ju ©trafjburg bom 14. DJlai 1906 bor weiterer

©nlfdjeibung angeorbnet, bafj btr Slntrag öffentlich befannt

gemalt, inSbefonbetc in bem „3entral* unb Vejirf§»?lmt§*

bfatt" aufgenommen werbe, auch bie Verwaltung ber Ver=

leljrSpeuern als Vertreterin bcS rcitbSlänbifcfjcn 2onbe8ft§fuS

fchon iefet jur Vornahme afler behufs borläujiger Verwaltung

ber fraglichen Diachlüffe erforberlichen Vtafsregeln unb Dille

ermächtigt.

©ieS wirb beröffentlicht.

©olmar, ben 21. fDiai 1906.

©er Paiferl. OberftaaiSanwalt

©cljeimer Obetjufiijrat

T. 782. £>ubcr.

(»00)
3n Dlnwenbung be8 §. 4 bejw. 14 be§ ©efefjc3 4Dom

31. DJiärj 1884, betreffenb bie Vereinigung be§ PataperS,

bie DluSgleidjung ber ©runbjteuer unb bie {Fortführung beS

PataperS, ip burdh ©ntjeheibung beS VtinifieriumS Dom
heutigen Soge bie ©renje jwifcfjen ben ©emnrfungcn Zeitig*

Preuj einerfeitS, ©olmar unb Dliebetbergheim, Preis ©olmar,

anberfeitS, baf)in abgeänbett worben, baf$:

a) ber Seil ber ©ematfung §eiIig=Preuj, bepcbeitb auS ben

Varjeflen {Flur A 15, 454p, 454 w*p, 455p, 518—527
mit einer {Fläche non 1 lia 50 ar 79 qm ber ©emnrlung
©olmar,

b) btr Stil ber ©ematfung ©olmar, befltljcitb auS ben Vor*

jtlltn {Flur E Dir. 1535 unb {Flur G Dir. 1347p, 1348p
unb 1362 p mit einer {Fläche Don 43,30 ar ber ©emar*

fung $eiIig*Preuj unb

c) ber Seil ber ©emarfung Dlieberherghcim, befiehtnb aus

ben Varjellen {Flur B Dir. lp unb {Flur D Dir- 152 unb

153 mit einer {Fläche oon 78,76 ar btr ©entarfung

$eilig*Preuj

jugcteilt wirb.

®a§ Diöfferc hierüber ergeben bie auf ben Vürgcr»

meifterämtern ber genannten ©emeinben niebergelegten 3<i<h*

nungen.

©ieS wirb hiermit beftimmungSgemäp jur öffentlichen

PennhtiS gebracht.

©trafjburg, ben 22. ®iai 1906.

©er ©ireftor ber bireften ©teueni.

K. 4971. 3. V-: <24»ici&et.

(301 )

©er Vlefjgcrmtifler ©mil fDiofer in ©agSburg beab*

fichtigt bafelbft an feinem au ber Prtisprofjc Dir. 114 bt*

Iegentn SEohnhaufe Dir. 172 {Flur G Dir. 784p ein ©dpacht*

hauS ju errichten.

©twaige ©inwenbungen gegen bieft Einlage ftttb binnen

einer bie fpäterc ©eltenbmachung auSfchliejjenben {Frip non

14 Sagen, btginnenb mit bem Dlblauf beS SagcS ber

DlnSgabe biejtS VlalteS, bei bttn llnterjeichnden ober bem

Viirgmncipcr ju ©agSburg anjubriugen.

©ie Vejchrei6ungcn unb VIS”* ber Einlage liegen in

je einem ©jcmplnre auf bem Sürgertueiperamte ju ©agSburg

unb ber Panjlei ber PreiSbircltion 3ur ©inpeht offen.

©aarburg, ben 22. Vlai 1906.

©er PreiSbireltor.

Dir. 2944. 3. V.: ©fjlt.

(302)
©ie Anlegung beS ©runbbuchS für bie ©emarfung

©ngenheim, für welche jur 3<it ein ©igentumSbud) geführt

Wirb, hot am 26. DJlai 1906 begonntn.

©emnächP werben bie ©runbbepfctr über ba§ ©igen-

tum an ihren, in. ber ©emarfung gelegenen, noch nicht

in baS ©igentumSbuch eingetragenen ©runbpüden na*

nommen werben, ©ie ©runbbepjer haben über ben ©r*

werb be§ ©igentumS an biefen ©runbftüdcn fowie über ihre

DiechtSoorgänger Dluff^lup ju geben unb bie bejüglichen ©r*

wetbSurfunben (Pauf* unb ©teigbriefe, Saufchoerträge,

Seilungen, ©chenfungen, Scpamente unb etwaige ©heoerträge)

bem DlmtSgerichte oorjulegtn. ©ie ftnb ferner oerppichM,

bie an ihren ©runbpüden (auch an ben bereits in bas ©igen*

tumSbuch eingetragenen) nor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten

binglichen Dlechte, mit DliiSuohme ber ©mnbbicnpbarleitcn,

anjujeigen.
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Afle aubcreii tfJcrfonen, gu bereu ©unßcn ein nor
bem 1. 3anuar 1900 begrünbeteS Kcdjt an ben ©runbßiirten

befielt, «el^eS gur ©rßaltung ber SBirlfamfeit gegenüber bem
öffentlichen ©iauben beS ©runbbucßS bet (Eintragung bebarf,

müffen baS Kecßt beim Amtsgericht anmelbcn. 2)itS gilt Bon

aßen not bem 1. 3anuar 1900 begrünbcten binglicßen Ked)ten,

mit Ausnahme ber ©runbbienßbarfeiten, inSbefonberc atfo

»on ben SBorgugSrecßten, fißpotßefen, KiefjbraudjSrechten, ferner

Bon ben Werten an fold&en Kecßten, ben SßerfügungS-

befcßränfungenunb AußöfungSrecßten, welche üorbem 1. 3anuar
1900 begriinbet worben fmb, mögen auch feiger biefe Kedjte unb

©efcßränlungen in baS ©igentumSbucß eingetragen worben

fein. 2)ie Anmelbung fann fdjuftlich ober münbltcß erfolgen,

©ei ber Anmelbung finb bie gum KacßroeiS bes KecßteS unb feine«

KangeS bienenbcn Stiegt einjnreidjen. ÜBitb bie Anmelbung
biß gum Abläufe ber AuSfdjlufejriß, welche feinergeit öffentlich

befannt gemacht werben wirb, nerfäumt, fo tritt ba§
'.Recht im Stange hinter bie redjtgeitig angcmelbeten
unb bie ber Anmelbung nicht unterliegenben Kedjte
gur ü cf. 3n Aitfeßung ber Bor bem 1. 3anuar 1900 be-

grünbeten @ruubbicu{t6arteiten hat bie Unterlaffung ber An»
melbung leine KecßtSnadjteile für ben Seftanb unb ben Mang
beS KedjteS gur golge; bod) lönnen audj biefe ©runb-

bieniibarfeiten im AnlegungSBetfaßren angemelbet werben.

5>ie nach bem 81. ©cgember 1899 nad) ben

iefcigcn ©cfeßen neu bcgrünbetcn Kedjte finb Bon
ber Anmelbung befreit.

Sebermann ift Berpftidhtet, einer Sotlabung golgc gu

Ieiften, auf ©erlangen AuSfunft über bie ihm befannten KecßtS»

Bcrhältniffe eines ©runbitiidS gu erteilen fomie bie barauf

begüglidjen Urfunben Borgulcgen, foweit fte ihm gehören unb

fuß in feinem Seftfce befinben. ®ie Scfolgung ber Sabung
unb bie (Erfüßung ber begeichneten Verpflichtungen fann burch

©elbjlrafen ergwungen werben.

©ebühreit unb 'Auslagen werben im AnlegungS-
Berfahren nicht erhoben.

IrucßttrSljcim, ben 26. Klai 1906.

tfaiferlidjeS 'Amtsgericht.

V. Verfon<i(<9?ii$ri$tcn.

(»63) torlttymig non ©röen trab ©ßremtidjen«

©eine Klajeftät ber Ifaifer unb <?önig haben A Der*

gnäbigß geruht, ben nachbenannten Angehörigen Bon 6tfafi=

Lothringen bie (Erlaubnis gur Anlegung ber ihnen Berliehenen

nießtpreufsifeßen Orben unb ©brengrießen gu erteilen, unb gwar:

$e8 KitterfreugeS erfler IHaffe beS tföniglidj ©äcß-

fifdjen AlbrechtSorbenS mit btr Ätone bem ©eheimen
KegierungSrat Alb re rißt gu 2Re|>,

ber ffrone gu ben Äomtur»3nfignien erfler fllaffe

beS fiergoglitß Anßaltiftßen §au8orben8 AlbredjtS beS ©ären
bem frommiffar beim SunbeSrat, SSulIicßcn ©eheimen Ober«
regicrungSrat tgallep in ©erlin.

ber Saßerifdjen SubiläumSmebaiße bem .tfrciSargt

Dr. ffrimfe in Kotßau,

beS ftaiferlidj iürfifeßen SRebfibje • CrbenS brittcr

fllaffe bem 3n
fl
£uicur Kapp gu .({atlSruße,

beS ffönfglidj ©ädjfifdjtn AlbrechtSfreujeS bent ®e«

fnngniSoberauffeher ©djneiber gu Kftfc unb

ber königlich 9Btlgifdjen 'Dtilitörmebaiße gweiter $laffe

bem ^Rentenempfänger ©trobel gu Sfenheim.

önuumrageu, terfetjuugeu, ®ntla ([tragen.

Pfidfniia.

©eine SRaießät ber ßaifer unb ffönig haben Aßer-

gnäbigft gerußt, bem ©orflanbe bet Klinißerialabteilung für

3ußig unb fiultuS, UnterftaatSfefretär Dr. etri in ©trafj-

bürg ben ©tjarafter atS ©irflidjcr ©eheimer Kat mit bem
^räbifate „©jgefleng" gu oerleihen.

fiiirrfiiL

©eine SKajeßät btr flaifer haben Aßergnäbigfl gerußt,

ben außetorbentlicßen ©rofeffor an ber Princeton-lloiversity

(Aem*3erfet), Strein. ©taaten) Dr. ©nno Sittmann gum
orbcntlidgen ©rofeifor in ber philofopßifcßcn ffafuliät ber

ffaifer-SBilhelmS-llnioerfität ©trajjburg gu ernennen.

Imiiltiii Ite luers.

Sriöalbogent Dr. SRofenfelb in ©trahburg ip bis

auf weiteres gum |1eßBertretenben SRitglieb btr Äommiffbn
für bie ÄreiSargtprüfung ernannt worben.

©mannt auf bie gefefclicße ®aiier Bon fünf
3aßren: $er ©eßtoßer 3ofef fealm in ©ulg im Segirf

Obtr«6I}ah gum S^öfibenten beS oofelbfi befteßenben Unter-

pühungSBe:einS in JobcSfäßcn.

bbI |Blluier»iltu|.

®er gweite ©rgängungSricßter beS AmtSgeri^tS Kap-
poltSweiler, Üfaufmann Uienfler bafelbft, iß geflorben.

Kotar ©cßarbein in Kappoltsweiler iß gum erßen,

ber iDle|germeißtr unb Seigeorbnete Sauer ßeß bafelbß gum
gweiten ©rgöngungSrichtcr beS Amtsgerichts in Kappoltsweiler

ernannt worben.

©mannt: Steuerfelreiär SEBoIf f in ©cßiltigheim gum
^auptfteueramtSfontroßeur in ber Serwattung ber 3öße unb

inbireften Steuern in 6lfajj-2otbringen
;

btmiefben iß bie

^auptamtsfontroßeurßefle beim ^auptßcueramt in ©aar-

gemünb übertragen worben.

93 er ft ßt: Kotar 3ußigrat ?)eng in ©ebweiler in

Öer 9lmtSeigenfcßaft naeß ©traßburg als Kacßfolger beS

rS Sußigrat Allo na S.

©eftorben: AmtSgeticßtSfefretär SoSfill in ©eb-
weiler.

$r|irkeBtrailinB|.

b. Unter-Slfaß.

©mannt: An ©teile beS Stigeorbreten irautmann
in ©cßopperten, welcßer fein Amt niebergetegt ßat, baS Klit-
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glieb beS ©emcinberatS Heinrich Cu i rin, 9ldcrer unbflrämer,

jum Veigeorbneten bcr ©cmeinbe Scbopperten, ffr. 3nbcm.

©mannt: Itr bisherige ÄalfetL ^orflbilfSoufjfbct

forflBerforgungSberedjtigte 91nwärier Äarl Pfeiffer jum
ß’aiferl. Sörfter; ihm iß bit SörficrflcHe ®d)irrgut, Ober»
förßerei Möttau, übertragen worben.

fteßangeßellt: 3)ie Sebrerinncn 2)largarete Slbrian

in 3}tufau*91euborf unb Serta 9)toder§ in 9Jiujau»9ieuborf.

©erfefct: #auptlebter 2to SJeöiUer Bon ber

6t. SubmigSßbute als Sebrer an bie SQßitfelfdjuIe am ©erbet*

graben ju Strafiburg, Sebrer ©eorg ü n f r o <1 ton
StupredjtSau nach SDtufau, bie Seherinnen SKargarete liegen
Bon 92ieberaliborf al8 91u8bil{§icbterin nach Strafiburg,

©milie tfilian Bon Sangenjuljbatb naib SHtedenborf.

Venjioniert: ©lementarlebrer 3afob Söürfj in

Strafiburg.

©eßorben: fielet Sudan ^einridh in ©rßrin.

c. Sotbringen.

©mannt: 2>er lommiffartfc^e Scbu&maitn ©oitßanlin

Van ber bei ber Volijeibiretlion ju VtcJ jum J?aiferli<ben

Stbu&mann.

®efinitio ernannt: StlfonS Voljinget jum Setter

an ber ©emetnbefcbule ju Sanrg b. ©igg.

Öffentlidj angeßellt oIS Prüfer Bon Apparaten,

beren 3nnenbrud ben 9ttmojpbärenbrud überj^reitet im

Sejirt Sotbringen: „3ngcnieur 91. 3«nger in 2Jte|, SSfrib-

ftrafie 14.“

9tuf Antrag entlaffen: Seherin ©iftorine ©b*nd
ju ginßingcn.

VI. Scrmifötc ttnjcignt.

(»64)
2>ie Qfranffurtcr ©erftdjerung§ . ©efeOfcbaft „©robi*

bentia“ in Srantfurt n. 9J?. bot für ihren ©efdjäftsbetricb

in 6IJafi*8otbringen an Stelle bc8 bisherigen Vertreters ben

fcerrn Sluguß Sdjmibt in Strafiburg ju ihrem $aupt>

beBoHmäcbtigten beßeHt.

th*tb*rj« » «rtUalonlaU, >om. i> €$»Ui n. da

s
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$entraf- unb gäejirßs-llmtsMatt für §ffag*Jot^ri«öen.

ffiirUtt.
|

§trafibur0, 9. gmti 1900.

I. äkrorbnunaett pp. b<0 OTiniflertume unb bcfl ©berfcfctilrrtt«.

(363)

3n bcr ©emeiube Wmantteiler, üanblreiS ift bi«

äpolfiefe burc^ baS Whleben b«§ bisherigen 3nljabcr§ frei

geworben. Sie ©«Werbung um bie ©enehmigutig jum ©etriebe

bie|er 9tpoif)efe wirb hiermit öffentlich auSgejchriebeit. Sem
neuen berechtigten wirb gern äff §. 4 beä ©efefccS Dom
14. 3uli 1903 bie ©erppid)tung ouferlegt toerben, Don ben

feien feines ©orgiingerS bie junt ©eteieb ber Wpotfjüe ge»

hörigen ©erätjehaften unb SBarenDorräte gegen Grftaltung

btS SßerteS ju übernehmen. Sie ©ewetbuiigSgejuche fmb
bis jum 1. Äuguft b§. 3?. bei bem fterrn ©ejirtspäfibenten

in Bich einjureichen. Sßegen ber ©chriftpücfe, bie ben ©efudjen

beijufügen ftnb, wirb auf Slrt. 3 ber ©epimmungen Dom
18. 31uguft 1903 (3entroU unb SejirfS-WmtSblatt ©. 133)
certoiejen.

Strasburg, ben 1. 3uni 1906.

3)linijlerium für (?Ijajj»£othriugen.

Abteilung beö 3nnem.

Ser UnterPaatSfefreiär

i. A. 6373. - 2Jlanbel.

(366)

Sie ©emeinbe ©teige ip in peuerlicher fpinfidjt Dom
©fjiüe beS WebenjoflamtS 11 ©aaleS abgetrennt unb bem
Sejitfe beS ©teueramtS II SSeilcr augeteilt worben.
UI. 6518. —————

!
(367)

Waehbem in ber ©eneraloerfammfung ber beteiligten

©runbbeftjfer Dom 5. Wptil 1906 Don 66 beteiligten, bie ju*

jammen 84,3335 §eftar bepfcen, 59 Gigentümer ber ©tlbung
ber ©enoffenfehaft juge^immt haben, unb jroar 15 Gigentümer
mit 9,3S3o £eltar ©runbbeftj) burd) auSbriidliöbe Grflärung
unb 44 Gigentümer mit 20,4768 §eltar ©runbbemj burch Gnt»
haltung Don ber Slbpimmung, wäljrenb 7 beteiligte mit

4,1837 §eltar @runbbefi| gegen bie ©Übung ber ©enoffenfehaft

gepimmt haben, wirb auf ©runb beS SlrtifelS 12 beS ©e»
fefctS Dom 21. 3unt 1865, betreffenb bie ©hnbilatSgenoffen»

fc^aften, fowie beS 9trtitel8 15 beS ©efefceS Dom 30. 3uli

1890, betreffenb bie autorifierten ©enoffenfehaften jum 3weife

ber Siegelung Don gelbwegen fowie ber öerfMung Don ©e*
ttäfferungen unb Gntwäfferungen, befdpoffen, waS folgt:

«rtifel 1.

3um 3wede bet §etfleDung unb Unterhaltung Don
öelbtoegen in Setbinbung mit bet Weueinteilung eines Seiles

ber ©runbpüde in 3Iur 4 ber ©emarfung WlunbolSheim

wirb eine ©enoffenfdjaft unter bem Warnen „SlurbcreinigungS»

genoffenfehaft ©lunbolSheim Qlur 4" mit bem ©ijje in SDtun»

bolsheim gebitbet.

Siejer ©cnojfenfchaft wirb nach 9Dla|gabe ber beige«

fügten ©enoffenfchaftSfafungen h>trbur<h bie Grmächtigung
erteilt.

Slrtifel 2.

Siefer ©efdjlufj fowie ein WuSjug ber ©enoffenfdjaftS»

fabungen ift im 3<ntral» unb SejtrfS-'llmtSblatt ju Der»

öffentlichen unb in ber ©emeinbe 5Dlunbol§hrim währenb eines

SJlonatS, Dom Sage beS GmpfangS beSfelben an, burch öffent*

liehen Wnfdjtag befannt ju machen. Sie Gtfüllung biefer

lederen Sörmlidjleit ift burch eine ©ef^einigung beS ©ürger«

meificrS nachjuweifen.

©trafjburg, ben 12. SDZai 1906.

SDtiniperium für GIfajj*2othringen.

Abteilung für fianbwirtphaft u. öffentlich« Arbeiten.

Ser UnteTpaatSfetretär

IV. 7058. So«* t>oit 2)u(<u^.

Sie ©atjungen bcr burch oorfleljenben S9cfdjlu& ermächtigten

©enoffenfehaft flnb gleithlautenb mit ben unter (134) ocröftenttichten

©afcungen, mit ber Änbtrung, boh !)>** auäfotten bie Ärtifet 4,

5 abf. 2, 8, 17, 24, 28 unb 30 unb bafj bie nadjfolgenben «rtilet

hier atfo tauten:

Hrtttel 3, abf. 1.

Set »otflanb beftef|t aus 6 fWitgltebern unb 2 ©teKbertretern

bie auS ber Saht btt beteiligten ju wählen pnb.

'Hrtil et 7.

öin borflanbSmitgtieb, ba§ auötritt, {eines «mteS enthoben

Wirb ober ftirbt. Wirb junächP burdh einen Stettoertreter erfefet.

Siete er(aijwa()t fowie bie WeuWatjt eines ©tcttoertreterS erfolgt

burdh ben borftanb mit relatioer Stimmenmehrheit, bei Stimmen;

gtcichheit entfiheibet bie Stimme beS Sirellotä.

SaS neueintreienbe borftanbämitgtieb übt baS ihm über;

tragene Ärat nur fofange aus, als ba§ auSgef^iebent SDtitgtieb noch

baju berechtigt war.

Srtilet 18.

9tadh SertigPettung ber arbeiten nimmt ein beamtet bet

SRetlorotionSbauoerwattung in begleitung beS SireftorS unb eines

oom borftanbe gewählten borftanbämitgticbeä aUjährti^ eine

befuhtigung beS 3uftanb«3 btt ©enoffenfdjaftSanlagen Bot unt)

entwirft fobann tm CTmOemthmen mit bem Sitcfior ben boran»

f^lag ber im nädhften 3ahre auSjufiihxenbcn arbeiten.

Ser boranfötag für bie nnterhattungSarbeiten unterliegt

bei beträgen unter 8 000 u* ber ©enehmlgung beS bcjirtSpräfibcnten

unb bei höhxxxu betragen ober fofetn et einen 3“föhu6 ““8

Sanbeämitieln Borpeht, ber ©cnehmigung beS TOiniperiumS.
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artilel 19.

Sie Stfmaljme bet arbeiten erfolgt burtf) eilten Storniert

bet AleliorationSbauBerWaltung in Gegenwart beS SireltorS unb

beS in artilel IS erwähnten VorßanbSmitgliebcS.

artetet 21.

Sie Verteilung ber Höften erfolgt für bie bet Aeueinteitung

unterliegenbc fftädje nadf Vtafsgabe be8 Viertes ber beteiligten

Jttaihe, für bie ber Aeueinteilung nidjt unterliegenbe Ölädje noch

Maßgabe ber Grüße bet beteiligten Stäben, gegebenenfalls unter

Stnnaljme mehrerer fltaßen.

artilel 26.

Set ©enoffenfdfjoftSreebnet bot jährlich über bie Stnnobtnert

unb BuSgaben be« botbtrgegangenen Rechnungsjahrs bem Vorßanbe

Rechnung ju legen.

$>tnß$tli<h bet Bbnabme unb Prüfung bet Kennungen,

fotoie binßdjttich bet ©ntfdjeibung übet (Sinftriidje finben bie Vor*

f^riften für bie Segnungen Bon ©emeinben unb ßirpeifdjaften

Bnwenbung.

II. Serorbnnngett pp. bet SBejfrfdaräfifeenten.

b. «nter-ölfaß.

(368) 3S<rW.
Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efefceS, betreffettb bie

©hnbitatSgenofienfchaften Dom 21. 3uni 1865, toirb hiermit,

nadjbem laut ßkotofoD oom 19. April 1900 in ber an

biefem läge ju ©djnerSheim ftattge^abten ©eneraloerfammtung

bie beteiligten ©runbbeßjjer oon 63 ^Beteiligten, welche ju*

famrnen 16,2167 fceltar befifecn, fämtlid^ ber Sitbung ber ©e*

troffenfdjaft beigeftimmt haben unb »war 6 mit 0,83i3 §eftar

©runbbejife biird} auSbrüdlidje ©rflärung unb 57 mit

15,28« §>eftar ©runbbefif) ftiUfdjweigenb burct) Kidhtteilnahme,

befdjtoffen, was folgt:

Artilel 1.

Sie jum 3™«* ber Cntroäfferung ber in ben @e*
wannen „3n ben ©flachten", „am Aoenljeimer SCßeg" unb
„©chmaljmatt" in ber ©emariung ©chnerSheim nndj Sftafe*

gäbe ber beitiegenben ©enoffenfd&aftSfajjungen gebilbete ©e*

noffenfdjaft wirb hiermit autorijiert.

Artilel 2.

fciefer Befchlufe foroie tin AuSjug ber ©enofftn*

fthaftsfajjungen iß im Sentral» unb tBejirf«-Amtsblatt ju bet*

Sffenöichen unb in ber ©emeinbe ©chnerSheim währenb eines

SDtonatS, bom läge beS (Empfangs beSfelben an, burch öffent-

lichen Änfdjlag betannt ju machen. 2>ie CrfüOungbiefer teueren

Sörmlidjleit iß burdh eine Sefdheinigung beS SflrgermeißerS

nachäutoeifen.

Artilel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS SefdjluffeS, welcher fe

eine Ausfertigung ber ©enoffenfchaftsfafcungen beiliegt, iß für

bie Aften ber ÄreiSbireftion unb für ben SBflrgermeißer ju

SchnerSheim jur tßermahrung im ©emeinbearchio beßimmt.

6ine britte Ausfertigung iß bem lüreftor ber @e-
noffenfehaft nach feiner (Ernennung auSjuhänbigen.

Strafeburg, ben 21. 9Jiai 1906.

®er ©ejirlSpräßbent.

1. 3424. 3. A.: Eßoftfatatttt.

Sie Soßungen bet burct) Borfteljenben Sefdjluß autorißerten

Srainagegenoffenfchaft €djnerSheim finb glei^Iautenb mit ben unter

(37) oerBffentliebten Soßungen, ausgenommen bie Brlilel 6 unb IS
Bbf. 2, treibe hier fortfallen unb bie nadjfolgenben Brütet, welch«

hier alfo lauten:

artilel 18, Bbf. 3.

Sie Seaufßebitgung unb Prüfung ber uermeflungStecbntfcben

arbeiten erfolgt burd) bie flataßerUertoaltung. Sie Vergütungen

für bie VermeffungSarbeiten richten geh, foteeit fie nicht bnreh Ver*
trog feftgefegt Werben, ned) ben füt bie ÄataßerBertoattung gelten»

ben Veftimmungen.

Brtilel 20.

Sie Verteilung bet flößen erfolgt nach ®eth8ltniS bet ent-
toäfferten gtädjen, Wenn erforbetlidj unter Vitbung uon befonberen

SeitragSllaffen.

(369) ^(Katmtmachttag.

3>er Ardjitelt Stöbert ®irr in SDtefi iß auf feinen

Antrag in baS SerjeichniS ber für bie tprojeltierung, SBeran«

fchlagung unb Ausführung oon ©emeinbe* unb 3«ßituts-
Jpochbauten befähigten Architelten im SBejirt Unter=©lfa^
aufgenommen worben.

©trafeburg, ben 28. SDtai 1906.

S)er ©ejirfsprößbent

V. 2900.

III. @rlaffe pp. atibttet <ttö ber »orflehenb aufaeführtett üanbeflbebörben.

(370)
®ie ©emeinbe 9Jiiihr6a<f) beabfichtigt, unmittelbar ober*

halb eines alten jerßörten SBreufdhwehreS, baS ßch runb 400 m
oberhalb beS SBefjreS am ©inlauf in ben (jabriffanal beS

^iertn ©cheibedter & (Eie. befinbet, ein SBehr oermittelß

Säumen aus bem ©emcinbewatbe jur SBemäffetung ber SBiefen

ber ©ewann ©ranbfpife (Obere fDlatten) hrrjußeDen.

Sefdhreibung, 3«'<h«un9 unb Sageplan liegen auf bem
Sürgermeifteramte fUtühlbach jur ©infi^tnahme auf. (Etwaige

©inwenbungen gegen baS beabfidjtigte iprofelt finb binnen einer
§riß oon 14 Sagen, welche mit bem 10. 3uni b. 3S. beginnt
unb jebe fpätere ©eltenbmadjung auSfdhliefet, bei ben Sürger-
meißem in Süfcelhaufen, Kufe, SBifch unb fDiühlbach ju
erheben.

SDlolSheim, ben 30. 3Jtai 1906.

®er EfceiSbireftor

Kr. 2834.
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(371 )

®ie ©efeflfdjaft ©otier»2allemaitb * ßo., 3iegetei

unb Pallroert in ©hiteau «©alinS, beabfidjtigt auf bem in

ber ©emeinbe ©ignt), 420 m oon Signt; (Ortfdjaft) entfernt

5fen ju errieten.

©efdjreibung, 3ei<hnung unb ßageplan liegen fomohl

auf bem ©ürgermeijteramt ju Signp als auefj auf ber Panjlei

ber PreiSbirettion roü^renb ber 3tmt§jlunben jur Ginfidjt*

nähme auf.

ßtwaige ßinwenbuugen gegen bie Anlage ftnb binnen

einer frift oon 14 Jagen, welche mit bem Jage ber SluSgabe

biefeS ©latteS beginnt unb jebc fpätere ©cltenbma^ung au§-

fchliejjt, bei mir ober bei bem ©ürgermeifter ber genannten

©emeinbe ju ergeben,

2Re), ben 81. ©tai 1906.

$er PreiSbirettor.

3. 91. : 2>r. fianß von önttflfn,

3-*5Rr. 6077. SRegierungSaffeffor.

V. VtrfonaI<9?a$ri4>ten.

(»73) DcrUüjuug oon ©rben- unb ßJprenjefdjtn.

©eine ÜKaieflät bet Paifer unb Pönig haben Mer«
gnäbigft geruht, bem ©ranbbireltor ber freiwilligen feuer«

»ehr, ©ürgermeifter §>einrich 3Ji t § in ÜJtarfolShcim, Preis

©djtettftabt, unb bem 3onafflft<nten ©tirnweifi in ©afel,

biefem auS Jlnlafe beS Übertritts in ben SRuhcftanb, ben

Pöniglidjen Pronenorben vierter Pfaffe ju verleiden-

©ramraugen, Verfe^tmgen, Qhrtiaffäugen.

9n»tUn| bei )nm.

©eine 3Rajejtät ber Paifer haben ju beflimmen geruht,

bafj ber Preisbireftor ©mierfen in Jhann einfttoeifig in

ben Äuheftnnb verfemt werbe.

©egierungSafiejfor Prieger in ©trafjburg ifi bet

PreiSbirettion in SRülhaufen jur ©ejehäftigung übetwiefen

worben.

©mannt auf bie gefe)liclje Ssauer oon fünf
3ahren: 3uftijrat SEaoer IRoSmann in ©nfiSbeim im

©ejirt Dber-ßlfafj jum ©räfibenten beS bafelbft beftehenben

bhilanthropifchen ttlrbciterOereinS.

SSerfe^t: SRegierungSfefretär ftaenfel in ®te) als

Tlrdhiofetretör an ba§ ©ejirfSarchio in Strasburg.

irtirtuimiiltn«.

b. Unter-ßlfafj.

©mannt: 9ln ©teile beS ©ürgermeifierS fRuffer,

ber fein 9fmt niebergelegt hat, ber bisherige ©eigeorbnete

ÄloiB ©ecter jum ©ürgermeifter unb baS ©titglieb beS

OiemeinberatS (jpeinridj ©aarbath jum ©eigeorbneten ber

©emeinbe fterbifchfim, Preis 3abem; an ©teile beS oer«

jiorbenen ©ürgermeifierS füllet ber bisherige ©eigeorbnete

Stör), friebric), sunt ©ürgermeifter unb baS SNitglieb beS

©emeinberats ©ermine, ßhriftian, jum ©eigeorbneten btr

©emeinbe Oberfteinbad), Preis 2Beifjenburg.

Ifjenfioniert: ©lementarlehrer ©eorg ©djoenen«
berget in ©rieSbad).

c. ßothringen.

9luf Antrag entlaffen: Seherin ©ertrub SRiehm
ju Oberjeu).

JenealtB«! bei Jile nt nbhekt» SteBtn.

©mannt: OberjoKeinnehmer Pari in UrfriS jum
©teuerfefretür in ©trafjburg; bie ©rcnjbimjtanmärter Prug-
mann in Slltmünfterol unb 3i«linSti in ©hambrei) ju

©renjauffehetn an ihren bisherigen ®ienftorten; ©oftoer«

Walter ftanharbt in ©eningen jum CrtSeinnehmer bafelbft.

©erfe)t: Oberjodeinnehmer fiod) in ©hambrei; als

Oberfteuereinnehmer nadj ©rftein; bie ©teuerauffeljer §>irth

in ©icrenj na* ©olmat unb ©oltmann in Golmar nach

©iülhaufen.

SluSgefdjteben: Ortseinnehmer Setgner in ©out*

ceHeS a. b. SRieb.

©eftorben: Ortseinnehmer £>au§halter in Ober»

betfdjborf.

lUihHPtf' nt lelefiMkenerntÜBBi.

a. ©ejlr! ber Ober«©ofibirettion ©trafjburg l ©.

fReu angenommen: 3u Sßoftgebilfen fReuwinger

in ffRüfhaufen unb SBingcnfelber in ©trafjburg; ju Jele«

graphengebilfinnen Oberborf, UBaedel unb SBollen«

fdhneiber in SRüfhaufen; jum ifioftagenten SBeidjenftefler

©afj in ©mheim; ju ©oftagentinnen fridje in ©outg«

©ruche unb SÖroe. §elmftetter in ©raufthal.

©erfe)t: ©oftaffiftent ©ittmar oon ©trafeburg

nadj 9IItenberg (6lf.) unb Jelegraphenaffiftent ©auern«
fdhmibt oon ©olmar na^ ©trafjburg.

freiwillig auSgefchieben: ©ofigehilfe fDla^er

in ©ulj (Oberelf.), ©oftgeljilfin ©enber in ©trafjburg unb

bie ©ofiagenten tpobnpp in ßnjheim unb ©tathis in

Sourg«©rmhe.

©eftorben: IfJoftageut §elmftetter in ©raufthal«



VI. ©ennifc&tt Sinnig«*.

(373) £parßaflc ber £fabf üoftnar.

9tad)ß>cifitng ber im Safjre 1907 beut Verfall

eutgcgeiigcljcnbcu gparfafieuguthabett.

Sie exflc Stummer ift bie Stummer bc3 €par!affcnfmcf)eci

;

aujjerbcm finb angegeben: Staute, ®orname, ©tanb unb 2Bof)nott

bei! GiutegerS, bas Saturn unb Sri teö legten Äaffengefdjäftö unb

ber gegenwärtige betrag beö Kapitale.

16753. ©ohmer, ©iagbalena, geb. SBi&Icr, Söwe. oon

Snton 9tol)mer, ohne ©tanb, ©olmar; 14. Df*
tober 1877; ©ücfuihlung; 61,89 .-ff

20290. ©t artin, 3ofef, ©cf)rcincr, ©oSmar; 7. 3anuarl877;
©üdjahlung; 2,C7 .<ff

21239. ©lüiler, Slnna, geb. be Beauregarb, S^cfrau

oon Subwig Snton ©lüiler, ohne ©tanb, ©olmar;

28. Cftober 1877; ©ücf}al)lung ; 21,03 uff

22126. Äiefer, fjranj, ©ebmann, ©olmar; 1. 3uli 1877;
©iicfjahlung; 5.56 u8(

22211. ©hurt» Suguft, ©ebmann, 2lmmerf<hweier; 14.3a-
nuar 1877; 9tfid}afyung; 9,91 uff

93or|tc^enbe ©achtocifung witb tjlerburt^ j^enit bem

Bemcrfen jur öffentlichen Kenntnis gebraut, bafj bie ©in«

jiehung ber Beträge *um ©id)erheit8fcnb3 ber ©parfaffe

erfolgen toirb, wenn bie Berechtigten nicht recfjtjcitig über

ba3 (Guthaben bei ber ©parlajjc Verfügung treffen.

©olmar, beit 31. ©tai 1906.

©er Borftjjenbe be3 ©parfaffen-Borftanbe?.

Gfc. (Sbcoaltcr.

(374)
9lachftel)enbe8 Berjeid)ni8 bringe ich mit bem Snjügcn

jur öffentlichen Kenntnis, bafj bie ©injiehung ber barin auf«

geführten ©uthaben jum ©idjerheitäfonbS ber ©parfaffe

erfolgen wirb, wenn bie Beteiligten nid^t re^tjeitig über ihre

refp. ©uthaben bei ber ©partaffe Beifügung treffen werben.

Serjeldjtitö berjettigett ©utljahcn bet btt ©parfaffe

©djlettffabt, rncldje tut ttädjflfolgettbett Sabre bem

BerfaU etitgegeitgebeu.

Sie erftc Stummer ift bie Stummer be3 Sparlaffenbndjg;

aujjcrbcni finb angegeben Stame, Söorname. (Geburtsort unb Stanb

beg Ginlcgctg, Saturn beS legten ßaffengcfd()äftä unb gegenwärtiger

tSetrag beg flapiiatg.

4782. Bauer, Sllejanber, ©laurer, ©chletlftabt; 5. ö?e-

bruar 1877; 4,72 .tf

8875. Bauer, 3ofef, Schuhmacher, ©chlettflabt; 28. Sprit

1877; 2,24 uff

8975. ©leper, geb. ©djaeffer, ©larie, ‘Arbeiterin, ©d)lett*

ftabt; 28. ©lai 1877; 2,25 uff

9274. Bauer, ©mft, minberfährig, ©chlettflabt; 80. 3uli

1877; 0,88 uff

9776. Cflenmaelber, ©larie, ohne ©ewerbe, ©djlettjlabt;

20. Cftober 1877; 4,48 .-ff

9945. ©eller, ©aul, BejirfSfelbwebel, BreSlau; 16. 3uli

1877; 0,84 .-ff

9952. ©repfuä, ©life, ©ienftbote, ©chlettflabt; 9. 3ul»

1877; 0,38 uff

10124. ©lüiler, ^enriette, ©ienftbote, ©larfirch; 8. Cf*

tober 1877; 2,88 uff

©chlettflabt, ben 1. 3uni 1906-

©er Borjtfcenbe beS ©parfajfenoorf!anbe§

:

Dr. ©dffcitbcrfler.

(373)
©a3 Brooiantamt ©le) h°t ben Snfauf oon frifchem

(jeu aufgenommen. ©aSfelbe fann bireft oon ber SBiefe an*

gefahren werben, muff aber ooflflänbig troefen fein unb barf

bei ber ©inlieferung fnh nicht im ©chweifje befinben. ©er

Snlauf oon Boggenlangfltoh wirb fortgefe|t.

Sßrobujenten werben in febec juläffigen SBeife beoorjugt.

3ufuhren fönnen an bie befannten SblabefteHen täglich

erfolgen.

(376)
©lit bem Snfauf oon $eu ber bieSjährigen ©rnte ifl

bieSfeitS begonnen. ©8 wirb aber nur füge«, hohlhalmigeS

fSeu angenommen, welche« frei ijt oon frerbjljeitloje, ©ifteln

unb Schachtelhalm. Sud) muff ba8 £>eu böBig troefen unb

unberegnet fein.

Abnahme oon 6 Uhr früh *i8 4 Uhr nadhmittag8.

Äaif. $rooiant«Smt ©aarburg.

6tT«‘butjrt Xrwltui u OrtUgfcmValt. Sora. *- u. ff»
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Jentraf- unb 3Je$irfts-£mtsßfatt für @ffag-^otpri«geiu

leiWlü
1

^traßburß, ben 10. gtmti 1900.

I. »frorfcnonfle« pp. btt 2Rintftcrinm« nttb bet ©btrfcfculrat«.

(377)
3n ©emäßheit ber §§. 85 u. {f. beS ©erggefe&eS Dom

16. ®ejtmbtr 1878 toirb h‘erburch Die ©erleibungSurtunbe

für boS ©teintoljlenbergtoerf ®entingen 1 bti SDentingen

mit bem ©emerten jur öffentlichen ffenntniS gebracht, bafj

bie ©lanjeicbnung bei brm ffaiferlichen ©ergmeifter in ©aar*
gemünb jur ginficbt offen liegt.

©trafjburg, ben 6. 3uni 1906.

SWinifterium für €Ifafj»8othringen.

Abteilung beS Snnertt.

Ser UnterflaaiSfelretfir

L A. 6517. SXRattfecI.

3m Warnen ©einer SWafeftät beS ffaiferS!

auf ©runb ber SWutung Dom 20. Februar 1906
toirb ber 3nternationaIen ©ohrgefeHfcljaft 91. ®. ju ©rfelenj

unb ber 3ntemationaIen ffoblenbergtoerfs* attien* ©efeüfdmft

ju fföln a. Wb- unter bem Warnen Sentingen I baS ©erg-

toerfSeigentum in bem in ben ©emeinben Cttenborf, Sen*
iingtn unb ©oldjen, ffreis ©olcben, belegenen, 1 999997 Oua*
bratmeter großen Selbe, beffen ©renjen auf ber am heutigen

tage beglaubigten ©lanieidjnung mit ben ©ucffflaben A B
C D bejeidjnet finb, jur ©etoinnung ber in bem gelbe Dor*

lommenbrn ©teinfoblen nad) bem ©erggefe^e Dom 16. $>e*

jember 1878 $ierbur<$ »erliefen.

©traßburg, ben 6. 3uni 1906.

(L. S.) SWinifterium für 6Ifaß*£othringen.

Kbteilung beS 3nnern.

©erleibungSurtunbe für baS ©teinfoblenbergwerl

SSentingen I bei Sientingen.

(378)

3n ©emüßbeit ber §§. 85 u. ff. be# Serggefe^e« Dom
16. Sejetnber 1878 toirb bierburdj bie ©erleibungSurtunbe

für bai ©tehifoblenbergtoert SWomerSberf I bei SWomerSborf
mit bem ©enterten jur öffentlichen ffenntniS gebracht, bafj

bie ©Ianjeidjnung bei bem ffaiferlidjen ©ergmeifter in ©aar*
gemünb jur ginjicht offen liegt.

©traßburg, ben 6. 3«ni 1906.

SWinifterium für gIfnß*2oibringen.

Abteilung beS 3nnem.

Ser UnterftaatSfelretür

1- A. 6518. SRaabct.

3m Warnen ©einer SWafeftät beS ffaiferS!

9luf ©runb ber SWutung Dom 21. gebruar 1906
toirb ben Wöchling’fdjen gifen* unb ©tabltoerfeit, ©efeHfdjaft
mit befcbräntter Haftung ju ©ölflingen unter bem Warnen
SWomerSborf I baS SergtoerfSeigentum in bem in ben ©e*
meinben ©oldjen, SWomerSbotf unb ftallingen, ffreiS Solchen,

belegenen, 1999999 Ouabratmeter großen gelbe, beffen

©renjen auf btt am heutigen läge beglaubigten ©lan*
jeichnung mit ben ©udjflaben A B C D E bezeichnet finb, jur

©etoinnung ber in bem gelbe Dorfommenbtn ©teinfohlen
nach bem ©erggefeße oom 16. Sejember 1878 h |(rburch

berliehen.

©trafjburg, ben 6. 3uni 1906.

(L. S.) SWinifterium für ©tfaß*8otbringen.

9lbteilung beS 3nnem.

©erleibungSurtunbe für baS ©teinfohleitbergwerf

SWomerSborf 1 bei SWomerSborf.

(379)

3n ©emäßljeit ber §§. 85 u. ff.
beS ©erggefeßeS Dom

16. Sejember 1878 toirb hierburd) bie ©erleibungSurtunbe

für baS ©teinfafjbergtoerf 9lmeliebei fflittelsbeim, ffreiS Xbann,
mit bem ©emerftn jur öffentlichen ffenntniS gebraut, baß bie

©lanjeidjnung bei bem ffaiferlichcn ©ergmeifter in ©trafj-
burg jur ginftdjt offen liegt.

©trafjburg, ben 6. 3uni 1906.

t SWinifterium für ®lfaß*8olbringen.

Wbteilung beS 3nnem.

Set UnterftaatSfetretür

I. A. 7224. SWanbrl.

3m Warnen ©einer SWafeftät beS ffaiferS!

Wuf ©runb ber SWutung Dom 28. Styril 1906 wirb

bem gabrifanten 3ofef ©ogt in Wieberbrucf unb bem ffauf*

mann 3Wi<bael Siemer*(>eitmann in SWülhaufen unter bem
Warnen ametie baS SergroertSeigentum in bem in ber ©t*
meinbe SBitlelSbtim, ffreiS Zbann, beltgentn, 2000000 Oua-
bratmeter großen gelbe, beffen ©renjen auf ber am heutigen

Zage beglaubigten ©lanjeidjnung mit ben ©udjfiaben A B
C D bezeichnet finb, jur ©etoinnung beS in bem gelbe Dor*

tommenben ©teinfaljeS nach bem ©erggefejfe Dom 16. Se*
jember 1878 hierburdj Derliehen.

ötraßburg, ben 6. 3uni 1906.

(L. S.) SWinifterium für ©lfaß*2otbringen.

abtetlung beS 3nnem.

©erleibungSurtunbe für baS ©teinfaljbergwert

91m die bei SBittelSheim.



168

(380)

9luf ©runb be§ §. 6 ber ftaiferlitljen ©erorbnnng

Dom 6. 91ooember 1895, bctrcffenb bie lanbroirtjcbaftlidjen

©ereilte unb ben 2anbmirt}{f)a}tSrat, in bet burdj ’flrtifel I

bcr ©erorbmtng Dom 12. ©larj 1900 abgeänberten Foffunß

ift ©ebeimer 9iegierung8rat Siebtenberg in 6trafsburg jum
föegierungSDertreter beim Ianbioirifcfjaftlit^en tfreiSoetein ityann

ernannt worben.

IV. 9152.

(381) 2tcßannlmat$ung.

3n ber laubflummenanftalt ju beginnt mit bem
1. Oltober b. 38. ein neuer ßurfuS. 3n bcnfelben fönnen

taubflumme ßinbcr im Tlltcr Don 6—10 Saljren aufgenommen
werben, jowie foldje ffinber, welche infolge ^od^grabiger ©d)Wtr*

börigleit nic^t auf bem gewöhnlichen 2Bege bie Sprache ju

erlernen Derntögen ober ber ©efabr auSgefefct fmb, bie bereits

erworbene miebcr ju Derlieren. S)er 5j}enflott8prei8 beträgt für

ba§ 3nbr 400 uf ßinbern, welche bem ©ejirf ßotbringen

angebören, !ann berfelbe bei nacbgetoiefenet ©ebütftigleit gan$

ober teilweife erlaffen werben, ©c^riftlit^e Snmelbungen fmb

bis fpüteftenS 15. 3luguft b. 38. einjureidjen unb jwar für

bie ftinber auS Lothringen, für weldje eine ffreifielle nacbge*

fudjt wirb, an bcn betreffenben ffreiSbireftor, bejw. ben ©ärger*

meijier ber Stabt SJlefc, für alle übrigen ffinber an ben

$>ireftor ber laubflummenanftalt.

$>en Anträgen ftnb bcr ©eburtSfdbein unb ber 3mpf*

fdjein beS tfinbeS beijufügen. Superbem bie gltern in

©emeinfdjaft mit einem Slrjte einen Fragebogen fdjriftlicb mit

Antworten auSjufüDen. ©ebrudte Formulare beS Fragebogen;

finb Don ben ©ebbrben, an welche bie 'Jlnmelbungen ju rieten

ftnb, ju erbitten.

Slrajtburg, ben 5. 3uni 1906.

Cber|d)ulrat für €lfa6*Cotbringe*.

3>er Direftor

0. & 3829. Dr. «Hlbredjt.

II. Serortaungen pp. ber 5Bejttf«t>r<5tflbenteB.

a. ®ber-®lfa&.

(382) ^lajdjwclfttnö
brr toibrtnb bei Jimtl jflni 1906 ne« bem 9t)irkiprdßbrntrn 31 «elttur auf »rnnb be« »efe^es een 3. Jfjmber 1849

ans (Clfafi fotljrinflfn ansgeaikfmcn 3nslänber.

2fbe.

3lr.

Älter, 6tanb aj ©eburtS* 3ournaU9tr. unb ®atum

Su« unb Vorname. 3abre ober unb 6taaL ber

(©eb.Sag) ©emerbe. b) ffiobnort. 9lu«wethmgjS*S?erfügung.

1 ©ärtfcbi, Sluguft a 8. 84. 2agner a) 'Utülbaufen

b)
,,

©diroeij 7. 5. 06, ». 3924

2 Serrp, 3ob“"n Bnlon . . . . 21. 2. 79. Wecbanitcr a) 6 t. (jtienne

a) ohne

Fronlreicb 15. 5. 06, IL 4157.

3 5)ergcr, fieo 1869. Raufteter a) Stiga

b) ohne

Kttftlanb 12. 5. 06, H. 42ia

4 ‘Meill nt 5!eni8 25. 6. 83 a) fiacouS

b) ohne

Franfteid)

($cferteur)

21. 5. 06, IL 4384

5 Sarpi, ©uifeppe 16. 6 . 62. SJtaurcr a) 6 t. 6ccanto

b) 3fent)eim
3talien 4. 5. 06, II. 3830.

6 Ooitlon, 9Ubert ?lnbri. . . . 21 . 6 . 86 — a) ©rcnoble

b) ohne

Franfreich
(Seferteur)

15. 5. 06, II. 4191.

7 •Steche, Ulbert 5. 2. 75. Jagner a) Gomol
b) obtte

Schwei} 1. 5. 06, H. 878a

8 ftabelfa, F™»3 5. 10. 75. Jaglöbner
u. ©djrciner

a) Inpably
b) ohne

ßftmeief) 19. 5. 06, n. 4322.

9 Öajari, 91cbille8 21 . 6. 82. (Srbarbcitcr a) ©ainS leS ©ainS
b) ohne

Franfreicb 26. 5. 06, IL «74

10 ©fiftcr. Fratn 2. 6. 74. lagner a) 2gon
b) ohne

Scbweij 3. 5. 06, II. 3737.

11 ©ajiui, 3obonn 23. 5. 68. Grbarbciter a) ©reoingio

b) 9iufa<b

3talien 25. 5. 06, II. 4602.
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ffbe.

Ar.
gu» unb Sßomame.

Alter,

3abre

(@eb. Sag)

6tanb

ober

©eroerbe.

a) ©eburts«

unb

b) SBobnort

6taat.

3ounml«Ar. unb tatum

ber

Au$n>eiiungS»Berfflgung.

12 6<bilb, AlfonS 25. 10. 85. ©raneur a) ßjruntrutt

b) ^jetterbaufen

r

fjranfreitf) 26. 5. 06, II. 4527.

13 Sibimann, ©ußao 11. 3. 79. Artiß a) ÄIcin«Äabn
b) o^ne

äößerreicb 10. 5. 06, 11. 4034.

14 Aaoafio, ©uifeppe 16. 8. 64. ÜRaurcr a) ©erbeQo
b) ©ebioeiler

3talicn 80. 4. 06, II. 8692.

15 SRinalbi, SKareeUo 9. 8. 78. Orbarbeiter a) CalbeboSca bi Sopro
b) Atülbaujen

H 80. 4. 06, II. 8694.

16 Utounp, (Eugen 8. 5. 79 Sagner

•

a) £mnnogne 6t. Aemp
b) ohne

3ran!reicf> 30. 5. 06, II. 4701.

3utüdgenommen b u r $ Sfrfügung vom 8. 2Jt a i 1906, IL 8707.

1
|'-8attniQnn, ßrail |14> 12.

60.J

ffabrilant

j

a SWciSmünft«

|

Argentinien

|

24. 4. 91, II. 2774.

Bewertungen

:

tem am 19. 5D?ai 1906, 11. 4822 auSgewiejcnen Cßerrei<(ier ffranj ßabelta tonnte ber AuSroeifungSbefcblufs bis jetjt nidjt

eröffnet werben.

b. Kater-®! fag.

(383) ^Seftflfu^.

Huf ©tunb be« Art 12 be? ©efrfceS, belteffenb bit

SonbitatSgenofJenfd&aßen öom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nnc&bem laut ißrotofoQ öom 17. ÜJlat 1906 in ber an

bieftm tage )u BaQbronn flattgebablen ©eneratoerlammtung

ber beteiligten ©runbbeßfcer öon 185 beteiligten, toel<$e ju-

lammen 31,886» £>rltat befifcen, 163 ber ©Übung ber ©t«
noffenf<f)aß beigefltmmt Ijaben unb jroar 17 mit 8,#osi ^eftar

©runbbepf) burd& anSbrücTIidje ©rllärung unb 146 mit

24^637 fteftar ©runbbeßj) ßiüjdjtoeigenb burd^ 9li<$tteilna&me,

ttäbrenb nur 22 beteiligte mit 8,0499 fteftar ©runbbefij) fitlj

abie^nenb auSgcfprodjen Ijaben, befdjlofjen, toaS folgt:

Artttel 1.

SMe jum Qrotdt ber Inlage unb Unterhaltung öon
Setbwegen in §Iur B, ©ewann bie&weg, JßönigSgebreitm,

fangmatt, fangarfetn unb tfurjfenßüdlen in ber ©emarfung
BaQbronn nach QJlafsgabe ber beiliegenben ©enoffenfdjnftS»

fajungen gebilbete ©enoffenfehaft wirb hiermit autorifiert.

Artttel 2.

liefet Befdhlufj fowie ein AuSjug bet ©enoffen«

ßhaftsfajungen iß im 3*ntral« unb BejirfS-AmtSblatt ju Der«

öjfeutlidhen unb hi ber ©emeinbe baQbronn mä&renb eines

SDlonatS. öom tage beS ©mpfangB beSielben an, burd) Affen!«

fidben lnfd)lag betannt ju madjen. t)ie ©rfüQung biefer lejfteren

ffßrmlidjteit Iß burdh eine Bereinigung brfi BflrgetmeißcrS

nadbjuweifeu.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefe« BeidjluffeS, weldber fe

eine Ausfertigung ber ©enoffenfdbaftSfa)ungen beiliegt, iß für

bie Alten ber tfrriSbireftion unb für ben bflrgermeißet ju

baQbronn jur Bermahrung im ©emeinbeardjiö beßimmt.

©ine britte Ausfertigung iß bem tireltor bet ©e«
noßenfdbaß narf) feiner Smennung auSjuhflnbtgen.

©trafjhurg, ben 80. 2Rai 1906.

5)er BejhrfSptäßbent.

I. 8688. 3. A.: <pöf)Ittunttt.

$ie Saljungcn ber burefj öorßeljrnben S8efd^Iu§ autorißerten

ttclbtoegtßenoßenfdjaft Saltbrouii II (inb gleid)Iautenb mit ben unter

(37) öcrSßentliebten Garungen.

/
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(384)

c. Cotljringen.

beS im SWonat 3Jtai 1906 fef)geßeQten Durchfd&nittS btt ^öd^flen lagelprtife btt feauptmarftorte, nadh ujttdjtn btt ©ergühinp

für Dtrabrtidbtt 3?ouragt erfolgt, §. 9 3?r. 8 beS 9teid)?gffe)t8 über bie StaturaHeißungen für bit bewaffnete Stadst im gritben

Dom 18. Februar 1875 (9t. ©. ©I. 6. 52) unb Art II §. 6 btS 5itit^8gtft^<8 Dom 21. 2funi 1887 (3t. ®. ©I. 6. 245).

Stroh

fcafer. 3t o g g e n • 2B e i jen* $tu.

3t i tfit» ffruntnt. 3t i cb t> ß r u m m<

2JI a r ! t o r t.
Durft-
fdbnitt

tR
bSftflin

Zagt*.
».teilt.

tll>
glriftrn

mit S •/.

«u|-

Iftl«8

Dürft'
fftnitt

Ort

biftfltn

Zagt».

Ml«-

D(l>
glrlftrn

mtlS •/,

auf-
[ftUg.

Dürft*
fftnlft

brr

btftRrn
Zogt«.

bttife.

Dr».
glrlftrn

mit 5 •/,

««»•
WI«8-

Dürft.
fftnllt

btt

bbftflm
Zagt».

brrif».

Dt».
gltifttn

mitS'/o

«uh
fftlag.

Dürft.
fftnllt

btt

bbftft™
Zogt».

bntft.

Dr».
glrlftrn

mit 5*/,

*«|.
fftlag.

Dürft.
fftnllt

btt

WftRm
Zagt».
bw(t

Dt»
tlriftn

«U&'l,
Inf.

fftU,.

*
68 foßtn ft tin §unbert Kilogramm:

4

Rlttir<& 19 72 20 71 3 60 3 78 o 80 2 94 4 25 4 57

ßolmar 18 50 19 43 5 60 5 88 5 — 5 25 5 60 5 88 5 — 5 25 7 60 7 98

©tbmtiler 20 80 21 84 6 — 6 30 4 80 5 04 6 — 6 30 4 80 5 04 6 80 7 14

SHülhauftn — — — — 5 40 5 67 4 05 4 25 6 — 6 30 4 05 4 25 6 55 6 88

KappoltSrotiler 20 — 21 — — — — — — — — — — — — — 6 60 6 93 8 — 8 40

Xhann 20 05 21 05 5 60 5 88 — -- — — 5 — 6 25 — — — — 6 — 6 30

©rumatb 20 — 21 — 6 — 6 30 — — — — 5 50 6 78 — — — — 9 — 9 45

fjagtnau 6 20 6 51 — — — — — — 7 — 7 35

Molabeim 20 — 21 — 8 — 8 40 — — — — 6 40 6 72 — — — — 7 — 7 35

6<blettftabt 18 50 19 43 6 6 30 4 4 20 5 __ 5 25 4 4 20 6 50 6 83

6traßburg 20 26 21 26 7 28 7 64 — 6 55 6 88 8 40 8 82

ffieifeenburg 18 50 10 43 5 — 5 25 7 — 7 35

JJabtrn 19 — 19 95 7 50 7 88 7 — 7 35 7 — 7 35 6 50 6 83 8 — 8 40

Solchen 18 — 18 90 5 10 5 36 4 60 4 83 4 60 4 83 4 60 4 83 7 60 7 98
üifuje 18 — 18 90 4 50 4 73 3 — 3 15 4 — 4 20 2 60 2 73 6 30 6 62
SJiebtnhoftn 18 30 19 22 4 70 4 94 4 50 4 73 4 70 4 94 4 50 4 73 7 80 8 19

gorbach 19 — 19 95 7 — 7 35 5 20 5 46 — — — — 5 20 5 46 8 — 8 40
Sit) 19 — 19 95 — — — 4 55 4 78 — — — — 4 40 4 62 7 90 8 30

6aarburg 17 50 18 38 5 10 5 36 — — — — — — — — 3 90 4 10 5 90 6 20

©aargemünb 18 80 19 74 6 10 0 41 5 80 6 09 5 50 5 78 4 60 4 83 8 10 8 51

III. ©rlaffe pp. attbercr alö bet »orftebenb aufßrffibrtett Sanbebbcbdtben.

(389)

ffiurd^ baS SHinißtrium iß btßimmt toorbtn, baß bit

Sorfdjriften btt §§. 49-55 btS flataßetgefeJeS Dom Sl.ßJiärj

1884 fotoit bit auf ©runb beS §. 68 bitfcS ffiefeJtB bierju

trlafjtntn 9lu8fübrung8bc]limmungen Dom 14. Cftober 1900,
btirtfftnb bit Fortführung btt btrtinigttn ftataßer, für bit

©emarfung Aüroetltr, ÄrtiS Forbadf), Dom 16. 3uni 1906
ab Slmotnbung ju ßnbtn haben.

K. 6121.

(386 )

®urd) ba§ Utinißtrium iß btßimmt irorbttt, baß bit

©orßhriften btr §§. 49—55 beS flataßergefejfeS Dom 81. Utärj

1884 fotoit bit auf ©runb beS §. 63 bitfeS ©eft|e8 hi«<-

ttlaßtntn AuSführungSbeftimmungen Dom 14. Oltobtr 1900,

bttrtfftnb bit Fortführung btr bereinigitn tfataßtr, für bit

©emarfung SBirmingen, flreiS 6bättau*©alin8, Dom 16. 3uni

1906 ab Änmtnbung ju ßnbtn haben.

K. 6122.

(387 )

3n Anroenbung btl §. 4 btjto. 14 bt8 ©eftße« oom
81. ÜJtärj 1884, bttrtfftnb bie ©trtinigung bt8 Pataßtri,
bit Ausgleichung btt ©runbßeuer unb bie Fortführung bt8

tfataßtrS, iß butdj entjdheibung bt8 ©tinißeriumS Dom

"BigrtiZGd by Google



171

heutigen Saat bie ©ren« rmifchen ben ©emarfungen 3urp
unb ißettrr, Urei« TOefc, bahin abgeänbert worben, baß:

brr Sei! ber ©emarfung 3urp beftchenb au« ber SParjelle

5Iur A Kr. 527 mit einer Qfläche bon I5 ar SO qm
ber ©emarfung $tftre

jugeteilt wirb.

$>a« Kähere hierüber ergeben bie auf ben Bürger*

meifterümtera bet genannten ©emeinben niebergelegten 3ddj‘
nungen.

S)ie« wirb hiermit befiimmungSgemäß jur öffentlichen

Kenntnis gebracht

©traßburg, ben 5. 3uni 1906.

®et ffiireltor ber bireften Steuern.

K. 6206. 3- 23.: ®4>neibrr.

(388)
®ie ©ebrüber 3of«f unb Eugen ftartmann in (pagen*

baih h flben Antrag auf Keurrotlung ber Stauanlage ber

früheren, in ber ©emarfung ftagenbach unb ber Sarg ge*

legenen ßagen6acher SDiühle gefteüt.

®te ©efchreibung unb BWne ber Anlage liegen auf

bem Bürgermeifieramte tpagenbadj jur Einfichtnahme offen.

Einwenbungen gegen bie Anlage finb binnen einer

14 tägigen, bie fpätere ©eltenbmachung auSfthließenben tfrrifl,

welche mit bem Ablauf be« läge« beginnt, an welchem bie

Kummer biefel Blatte« ausgegeben iji, bei mir ober bei bem
Sürgermeifier in £agenbadj nnjubringen.

«Itlirch, ben 7. 3uni 1906.

®et UreiSblreftor.

3- S.: iMttbcmann,
Kr. 2866. UreiSfefretär.

(389)

®er SägemüKer ftortunatu« Spedlin unb bie SDBitwe

Don 3ohann INoranb 3«lf<h in (peimerfiborf beabfichtigen,

in ber ©emeinbe §eimer«botf im Sorfgraben eine Stau*
anlage ju errichten.

®ie Beitreibung unb Bläne ber Slnlage liegen auf

bem Bürgermeifteramte ju ^eimerSborf jur Einfichtnahme offen.

Einmenbungen gegen bie SInlage finb binnen einer

14 tägigen, bie fpätere ©eltenbmachung auSfdjließenben ftrift,

welche mit bem Slblauf be« läge« beginnt, an weldjem bie

Kummer biefe« Blatte« auSgegeben ift, bei mir ober bei bem
Sürgermeifier ju £>eimer«botf anjubringen.

Klttirch, ben 7. 3uni 1906.

®er Urei«bireftor.

3. 93.: fiinbemann.
Kr. 2426. UreiSfefretär.

(390)

®er 6otelbef5ßer 2eo Slncel in Urbei«, Seition ^PairiS,

beabfuhtigt, im ©chmarjbach jur Entnahme be« SBaffer« eine

Staufehleufe ju errichten.

Sie $(äne unb ein Erläuterung9beri<ht liegen auf bem
Bürgermeifteramte ju Urbei« jur Einfleht auf.

Einwenbungen gegen biefe Knlage finb bei Bermeibung

be« Berlufte« binnen 14 lagen nach SluSgabe biefe« Blatte«

bei mir ober bem Bürgermeifier ju Urbei« einjubringtn.

KappoltSmeiler, ben 6. 3uni 1906.

®er UreiSbirtftor

3.*Kr. 160. Heitmann.

(391)

Ser Eigentümer XaPer Urauß hifrfelbji hat bie nadh*

träglidje ©enehmigung ber bereit« an feinem ©runbflüd am
2Begetbä<hlein, Uanton Obere Ehriftenbrunn, angebrachten

SBäfferfchteufe beantragt.

©er Blan unb ein Entwurf jur ©enehmigungSurlunbe

liegen auf bem Bürgermeifteramte hieifelbft jur Einficht auf.

Einmenbungen gegen biefe Anlage finb bei Bermeibung

be« Berlufte« binnen 14 Sagen nach SluSgabe biefe« Blatte«

bei mit ober bem Bürgermeifteramte hi« anjubringen.

KappoltSmeiler, btn 6. 3uni 1906.

©er UreiSbireftor

3*Kr. 1171. $citmann.

(392)

©ie ftirma be ©ietridj 4 Eo., Eifenhüttenbefißer in

Kieberbronn, beabfuhtigt, auf ihrem SBerfe in 3in«weiler

eine neue Eifengießerei ju enichten.

©ie 3ei<hnungen, Bläue unb Befdhreibung liegen auf bem
Bfirgermeifleramt ju 3in«U)ciler unb auf ber UreiSbireltion

»ur Einfichtnahme offen. Etwaige Einwenbungen gegen bie Slnlage

finb binnen 14 Sagen, Pom Sage ber SluSgabe bet

S

egenwärtige Befanntmadjung enthaltenben Kummer be«

(entral* unb Bejirf«*9lmt«blatte8 an gerechnet, bei mir ober

bei bem §erm Bürgermeifier ju 3iu«meiler anjumelben. Koch

Slblauf biefer ftrift lönnen Einwenbungen, welche nicht auf

prioatredhtlichen Siteln beruhen, nicht mehr Serfidflchtigt

werben.

Ser UreiBbireftor

SittncR.

(393)
©er 3iegler ©eorg Urfenbach in Slßweiler beab*

fichtigt, auf einem ihm gehörigen, in ber ©emarfung Slßweiler

©emann 3i«0Uf^euer Seit. A 2 Kr. 8 beltgenen ©runbflüde

einen Ualfofen anjulegen.

Etwaige Einwenbungen gegen biefe Slnlage finb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmachung auSfthließenben fjrift

Pon 14 Sagen, beginnenb mit bem Slblauf be« Sage« bet

SluSgabe ber biefe Befanntmachung enthaltenben Kummer be«

3entral* unb Bejirf«*Slmt§blatte8, bei bem unterjeichneten Urei«*

bireltor ober bei bem Bürgermeifteramte in Slßmeiler anju*

t bringen.
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®ie ©efehretöungen unb ©fönt ber Anlage Hegen in

je einem (Ejemplar auf bet jRreiSbiretlion bierfelbft unb

auf bem ©ürgermeifteramte in Ajjweiler gu jebermanuS (Ein*

ficht offen.

• Sabern, ben 5. 3uni 1906.

©er ffreiSbtreftor

3.*9lr. 2593. ©r. (flcmut.

(394)

©ie Augufte (Eberharb, gefchiebene (Ehefrau boit

Abolf 28enjfel, jefcige (Ehefrau beS ffunflmalerS ^fcrbinanb

©t*hl in Wrafelfing bei ©lanegg (Obetbngem) looljn^aft,

bot als Snbaberin ber elterlichen ©ewalt übet ihre minber*

Jährigen, ou§ etfler 6b« flammenben ffinber

1. ©aul Heinrich 2Benjfel, geboten am 10. Sanuor 1886
in ©tünchen,

2. Augufte (Elije 28enfcel, geboren am 2. ©egember 1886
in ©tünchen,

3. Srnft SRobert 2Benfcel, geboren am 14. ©obember 1887

in 9tei<henlam,

4. Stofalinbe ©abriele 2Benfcel, geboren am 29. Oftobet

1888 in ©tünchen,

5. Urieberife Augufte ©tarie S8en)e l, geboren am 4. ©iai

1890 in 2Bien, eingetragen auf ben Familiennamen

(Eberharb

ben Antrag gefteHt, bafs bicfe ermächtigt werben, ihren

tarnen ffien^ti in „©ief)l" gu änbern.

(Einwenbungen ©ritter gegen bie beantragte Änberung

ftnb innerhalb eines 3ab«§ bei bem ff. ©tmifterium für

61fah»fiothringen in ©trafiburg einjureichen, wibrigenfauS

beren @eltenbmac()ung auSgefc^Ioffen ift.

©trafiburg, ben 8. 3uni 1906.

©er ff. (Erfie Staatsanwalt

Seit.

V. Scrfonal>9?<i4)ricfct<».

(»93) DerUi^ung bon ©rben- unb ©jrtnjttihen.

©eine ©tajeftät ber ffaifer haben Aflergnäbigft geruht,

bem bisherigen Meid) SbeooIImäthiigten für 3öHe unb Steuern,
©eheimen AegierungSrat 97a r gu ©fünfter i. 28., aus Anlaji

feines Übertritts in ben Dluheftanb ben Koten Ablerorben
brilter fflaffe mit ber Schleife, bem fjilfSpfarrer ©teifier»
mann in Altenacf) aus Anlafi feines fünfgigfährigen ©rieftet*

jubifäumS ben Koten Ablerorben bierter fflaffe mit ber

3ahl 50, bem ©ürgermeifter unb ßanbwirt granj 3gnag
2Benbel in Oberfulgbach, ffreiS Sljann, bem ehemaligen
Sfirgermeifter 3uliuS ©enentj in KeidjSfjofen, ffreiS §a*
genau unb bem Sranbbireftor ber freiwilligen Feuerwehr,
©uchhänblet 8oreng ©chuffenccfer in Altlirch ben ffänig*

lidhen ffronenorben bierter fflaffe, fowie bem ©J)ri|enmeifter

©rtumrangen, fOcrfeijungen, öullalfungen.

Imullui b )um.
©eine ©tajeftät ber ffaifer haben ADergnäbigfi geruht,

bem fcoipitalargt Dr. med. (Eugen ©teldfior in ©iebenhofen
ben (Sharafter als ffaiferlicher ©anilätSrat gu bcrleihcn.

|nSi|' ul filtiuetRtUui.

©eine ©Jafeflät ber ffaifer haben Allergnäbigft geruht,

ben Amtsrichter ©tachwirth in ©elme in gleicher 6igenfcf)aft

an baß Amtsgericht in ©t. Amarin gu Derfefcen, fowie ben

Amtsrichter Dr. ftagenauer in ©t. Amarin gurn Kister

hei bem Sanbgericht in ©tülljaufen unb ben ©erichtSaffeffor

©iirnbel gurn Amtsrichter bei bem Amtsgericht in ©elme
gu ernennen.

©er ffaiferlidhe ©talthalter hat gur (Errichtung einer

fatholifdfen Pfarrei in ©trafiburg (©tufau) bie (Ermächtigung

erteilt.

ber freiwilligen Feuerwehr, 3°hann ©alentin Kiftelhuber

in Altfirch, ben SBerfmeiflern theophil ® öuer unb ®ecr9

Forthoffer in ©faftalt, ffreiS ©tiilhaufen, bem ©eiben-

banbweber ©eorg 3*1 t<h in ©fbweiler, bem Fabrifnadht-

Wärter ©tathiaS Sogt in Biünfter, ffreiS ©olmar, bem

©erbereiborarbeiter ©eorg Heinrich in SudjSmeiler, ffreiS

3nbern, bem öeigeorbneten Heinrich Srautmann in ©<hop s

perten, ffreiS 3abern, bent tapegieroorarbeiter Anton ©ingier

tn ©trafiburg, bem berittenen ©enbarmen a. ©. Philipp

frerpel in Kohrbadfj, ffreiS ©anrgemünb unb bem Fufe*

genbarmen a. ©. ©tathiaS 28 e ber in Oueuleu, SanbfrnS

©te^, baS Aflgemeine (E^rcngeidhtn ju berleihen.

©er ffaiferliche ©tatt&alter hat bem fiüheren 21räfi»

benten beS ffonfiftoriumS ©ettweiler, emeritierten tpfarrer

©erft in 3abern, ben Xitel eines ©hrenpräflbcnten beS

ffonfiftcriumS ©ettweiler berliehen.

®ie bon bem ffonfiporium ber ffirdje AugSburgiicher

ffotifeffion ju ©ettweiler borgenommene 28abl bc« Pfarrers

unb geglichen SnfpellorS 2Bolff in ©offenheim gum ^}räff

benten beS ffonfiftoriumS hat bie ©eftätigung beS ffaiferlichen

Statthalters erhalten.

fensiltiii fir |imim, lisltl ul 9<*ii>*n-

©eftorben: SRentmeiper Dr. ^agmaier in AUtirch-

•Irrlftilni.

©er ffaiferlidhe ©tatthalter hat bem Dbetlehret an ber

ftäbtifchen i^ötjeren ©läbchenf^ule in Strasburg Dr. Fei)

baS 2Jräbilat „^Jrofeffor" oerlieh*«.
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Ernannt: fiilfSlehrer Ziffer an ber ©räparanben*

Wulf in 6t. Aoolb jum fiterer an ben 2«^terbilbungS-

anjtalten; berfelbe ift bem 2ehrerfeininar in ©faljburg über*

ffliejett worben.

AuSgejdhieben auS bem SeminarbienP: Seljrer

Straub an bem 2ehrerfeminar in ©faljburg.

©enfioniert: Oberlehrer Prafft an bet Mealfdjule

bei 6t. 3<>hann in Strajjburg.

a. ©bet«€lfafc.

Ernannt: ©er pratliphc Atjt Dr. Sa er in Sierenj,

tsele^er bisher mit ber Wahrnehmung ber ©efdjäfte eine«

PantonalarjfeB im Panton Sanbjer beauftragt war, jum
ßantonalarjt biefer Stelle.

©eporben: ©er Paifetliche Mebterförfter Meurtinger
ju gorphauS Mieberlaudjen, Oberförperei ©ebweitcr.

b. Unter>Slfap.

©rnannt: An Stelle beS beworbenen ©eigeorbnelen

fcelmft etter bas Witglieb beS ©emeinberats (Shnpian

SaneS jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe 6jdhburg, Preis

3obem.

gepangcpellt: ©ie 2ehrer fteinrich 9B ä r in Wujfig,

granj ©ottemer in SuffelteetjerSheim.

Übertragen (probemeife auf 1 3ahr): ©em Pai*

fetlidjen görft« Clement ju gorPhauS fcüneburg, Ober*
förPerei ©uchSroeiler, bie Sörpetpefle beS SchujjbejirlS Unter*

jägerhof, Oberförperei Strafiburg.

übertragen: ©tm gorphilfSauffeher 3Pbor ©riefe*
mann ju Meuhof, OberförPerei Straffburg, bie ©emeinbe*

förPerpeHe beS SchufcbejirlS gloretbal, CberförPerei ©atr,

bem ©emeinbeforphilfSauffeher 6mil §epin ju Oberförperei

3abern bie lomtniflarifche Wahrnehmung ber ©emeinbeförper»

peDe für ben Schufcbejirl SauIpreS, Oberförperei Moldau.

©erfcf)t (in gleicher gigenfebap): ©ie Paiferlidjen

görper ©urgholjer ju gorftbauS Welidphal, Oberförperei

2embad), nach gorphauS WattSlljal, Oberförfterei £agenau*
Weft, Hubert ©iller ju gorphauS Wanjel, Oberförperei

Weiler, na(h gorphauS iaimenwalb, Oberförfterei 6ct)irmecf,

Pari Muhlmann ju gorft6au8 Schweinpich, Oberförperei

2üfcelftein*Morb, nach gorphauS fcaberaefer, Oberförperei

3abern, 6pedjt ju gorfthouS ©aberader, Oberförperei

3abern, nad) gorphauS §üneburg, CberförPerei ©udjSrteiler,

Cmji 6teimer ju gorphauS jannentoalb, CberförPerei

Sct)irmccf, nach gorPhauS Wclphthaf, Oberförfterei 2embach,

Weile pp ju gorPhauS ©ollSberg, Oberförperei 2ß Reiftein*

Morb, nad) gotphauS 6<hmeinPich in berfelben Oberförfterei

Serfefct: 2ehrer ßprifl Wapler bon ©rufenheim
nad) Mehrteiler b. W.

©enfioniert: 6lementarlehrer3ofef 6bel inMeirhPett.

Iti^i'M1 ul Iele|t«ihtnerailUi|.

b. ©cjir! ber Ober*©opbireftion We|.

Ernannt: 3um ©opfefretär ©oppraltifant 6dhmal«
b r u et; in ©ieuje.

Angenommen: 3u ©oPgeljilfen bie Sdjüler £>een

unb 2abemann in We&; jum Selegraphcngehilfen ber

Schüler © au er in We&; ju ©opagenten StationSafPPent

©öttmann in greimengen (Preis gorbach, 2othr.) unb
gräulein Waillarb in 2iocourt.

©ePanben: ©ie ©rüfung jum ©opajppenten ©oP*
anrtärter Puh nie in ©ieuje.

Serfe jt: ©ie ©oftafppenten Spniuö non Weh nad^

©elme, ©rojfe II bou Weh nach ©üttlingen (Preis gorbach,

2olhr.l, Plänharbt bon ©iebenhofen nach 2Jle|j, ©tüber
oon Algringen nad) Pneuttingen, Wagner Ul oon ©ufen*

borf nach ginpingen, Wilbermuth bon Weh twh ©lan«
tiöre8*Oueuleu.

greiroillig auSgefd^ieben: ©oftgeljilfe ettmüller
in Pneuttingen.

©eporben: ©opagent Watllarb in 2iocoutt.

VI. Smaiföt* »njelgen

(396)

©ie Stuttgarter Wit« unb MfidfoerpcherungS=Mltienge*

fellf^aft in Stuttgart hat bie Mnjeige erpattet, bafj pe ben

©ej^äftSbetrieb ber ©erficherung gegen Schaben an PunP*,
2iebhaber* unb ähnlichen Wertgegenftänben in 6lfafj*2oihringen

eröffnet hat.

(397)

©ie ©aterlänbiictjt geueroerp^erung8»Aftiengefcnfchaft

in Qlberfelb hat bie Mnjeige erpattet, bap pe ben ©ejdjüftS*

betrieb ber <ünhruch*®iebpahl*©erji(herung in ftlfajj*2c>thringen

ju eröffnen beabpdhtigt.

(398) £parßaffe 35üfhau(en.

Senei^nt« ber (?tnlepcr ber ©parfaPe SRiilhanfcn,

bereit Guthaben beut ©crfatl eutgcgeiincheu.

®ie etfle Mumm« ip bie Mumm« beä ©patfaPenfiu^ e8

;

cmBerbem pnb angegeben: Marne, fflotitame, 6tanb unb SBobnort
bet teinlegerS, ba» Saturn unb Art beS legten Äaffengefdjäftd unb
bet gegenwärtige betrag beS ßapitalö.

14598. Mieter, Cfmilie Abele, 2ehrerin, Wülhaufen
;

11. ge*

bruar 1877; Müdjaljlung; 6.49 Jt

16311. Weili, Sophie, ©ienpmagb, Wülhaufen; 14. 3a»
nuar 1877; Ginjaljlung; 12.06

16847. ©udjer, Woranb, unbelnnnt; 7. Oltober 1877;,
Ginjaljlung; 6210
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16865. Si6g, ©eorg, Arbeiter, Dornadj; 14. Oltober 1877;
Ginjablung; 49.72 .4

©ülbaufen, ben 8. 3uni 1906.

Der ©parlaflenredbner:

(309)

Bmcidjttis bet Qtotfiabett, toeldje tot 3tabre 1907 bem
Btrfflö etitgegengelitn.

Sie erfit Stummer ifl bie Stumm« beS GparlaffrnbuäjeS;

aufjerbtm ift angegeben Stame, Gtanb SBoljnort bt8 Cinlfg«*,
Saturn unb Btt beä lebten .RaffengeftljäftiS uub gegenwärtig«
Betrag bc3 flaOltaltf.

2. ©erie.

167. gladj, ©eorg, Sentner, ©afjelnbeim; 7. ©ai 1877;
Südjablung; 18.61 JL

291. ©djmitt, X^ertfto, Dienftmagb, ftobengöft; 16. ©ai
1877; Südjablung; 0.84 JL

©affelnbeim, ben 6. 3uni 1906.

Der Sorftjenbe beS ©parlaffentwrßanbcS.

®. ®anb, ©ürgermeifier.

(400) ^parftaflTt jtt 38e$.

flludjitg and beut SScrjeidjnid ber Wutljatien, weldje int

3abrt 1907 bent Scrfaü entgegrngeben.

Sit erfle Stummer ift bie Stummer beit gpartajfenbiidj*,

bie jfotite bie ©eriennummer
;
augeibem finb angegeben: Stame,

etanb, 20o!jnort beb (JinTegerb, Saturn unb Wrt beb legten Äaffen*

gefd&äftä unb gegenwärtiger Gtanb beb itapltatiJ.

9855. 2. ©attber, Gbuarb, ©ergeant, ©ejf; 31. Dejember

1877; Südjablung; 6,65 JL
10200. 2. Dibot, ßaroline, Dienflmagb, ©ejj; 14. ©ai

1877; Südjablung; 4,14 J
10540. 2. Srouet, ©arie Geleftine, geb. Srouet, ebne

©ewetbe, £a$eite*(3rranfrtid)); 23. ftebruar 1877;
Südjablung; 16,20 .4

10548. 2. Dugour, £ouife ©arie, geb. ©djleiber,
©tbweinemejjgetin, Sar*Ie*Duc; 24. Oltober 1877;
Südjablung; 6,93 .4

10627. 2. Stcola«, Slnna, Dienflmagb, ©ejj; 28. Spril

1877; Südjablung; 18,18 .4

11160. 2. ©ranble, Grnft, ©ergeant, ©efc; 9. 9lpril 1877;
Südjablung; 5,09 JL

11475. 2. ©oew8, flatbarina, geb. 0? a 6&enber, o^ne

©ewerbe, ©ontigntf b. ©e&; 25. Spril 1877;
Südjablung

; 8,08 .4

11667. 2. ©djmibt, ©arie Glifabetb, geb. SBilbort, ohne

©ewerbe, ©ontoi8*Ia*©ontagne; 18. Slpril 1877;
Südjablung; 2,80 JL

11696. 2- Spille#, ©argarelba, Dienflmagb, ©e&; 20.01*
tober 1877; Südjablung; 81,27 .4

11722. 2. ©cbwalbatb, ©argaretba, Sfiglerin, ©ejj;

29. ©ai 1877; Südjablung; 12,49 JL

11849. 2 ftafs, ©arie, Dienflmagb, SaUiöreS; 17. So*

oember 1877; Südjablung; 5,81 .4

11892. 2. SIBwe. ©ranbibier, ©arie, geb. Souarb, gifä*

bäublerin, ©ejj; 19. ©ärj 1877; Südjablung;

15,14 .4

11894. 2. ©angenot, Sobann SilolauS, SBinjer, ©eg;

14. ©ai 1877; Südjablung; 15,74 JL
11908. 2. fluenjj, 3ofef, ©renjauffeber, ©raoelotle; 29. SJtai

1877; Südjablung; 2,56 JL

11980. 2. ffiwe. Saflien, 'Unna, geb. ffobel, §>änblerin,

©ejj; 2. ©ärj 1877; Südjablung; 28,12 JL

12206. 2. ©oudjot, ©argaretba, geb. Setitmangin,
ohne ©ewerbe, ^ellre; 20. Oflober 1877; Süd«

jublung; 2,62 <4

12418. 2. Wmont, SuguP, Slderer, Gnnetg; 24. 3onuor

1877; Stödtoblung; 5,08 .4

12556. 2. tpternd, ÜDlatbilbe, Käberin, Äugng; 29. 3<i*

ttuar 1877; Stüdjablung; 2,44 JL
12588. 2. Soulanger, ßarl 9hfoIau6, (Eigentümer, St*

a. b. SW.; 9. fRoüember 1877; Stiidjablung;

119,26 JL
12791. 2. ®urant, Stidbel, fKaurer, florrg b. TOe); 15. De*

jember 1877; Stüdjabluna; 6,98 JL

12863. 2. SBerner, ©eorg 3afob, ©ärtner, 9Jte|; 14. ©ep*

tember 1877; Wüdjablung; 82,75 JL
13082. 2. ©tue. Gollignon, Warie, geb. Siernä, ©in«

jerin, Slrrt); 12. Slärj 1877; Südjablung;

8,39 JL

13125. 2. ©toe. Srouilbet, ©arte Slnna, geb. ©arolbt,
SRentnerin, ©ej; 18. ©flrj 1877; Südjablung;

27,77 JL
18580. 2. Öaad, ^»ermann, Unteroffijier, 10. Drag.« Regt.,

©eb; 2. ftebruar 1877; Ginjablung; 4,41 J
18826. 2. ©cbmitt, 3obann 3of<f, ffo<b, ©e|; 23. So*

oember 1877; Südjablung
; 18,89 .X

18896. 2. ©ilbert, Sifolaufl S^nj. Seamter, SojörieuHe«;

10. Soöember 1877; Südjablung; 41,22 .4

14008. 2. Stftber, ©ara, tninberjäbrig, ©e); 14. Spril

1877; Gtnjablung; 40,64 JL
14091. 2. Serotller, Patbarina, geb. ©dbneiber, ohne

©enterbe, ©e|; 24. Dejember 1877; Südjablung;
2 7^ jK

31174. 1. Soulanger, ©arte, flödbin, ©ejf; 20. 3ult 1877;

Südjablung; 4,06 .4
9852. 1. Garbonnet, 3obann Stonj/ ©eb r<to<^ ;

80. Spril 1877; Südjablung; 4,80 JL
81871. 1. Sßotnfignon, 3obann Saptift, öanbatbeiter,

©ablon; 10. Dejember 1877; Südjablung;

12,49 JL
8933. 2. Srofe, tfarl, Unteroffijier, ©ejf; 12. September

1877; Südjablung; 8,74 JL
8458. 2. Goufin, Gbarlotte tfaroline, ntinberjäbrig, ©e);

5. Februar 1877; Gtnjablung; 12,85 JL
10036. 2. SJJternö, ©arie geb. Sincemaille, ohne ©<*

werbe, ©e|; 4.©ai 1877; Südjablung; 102,914
7481. 2. Doemer, Slnna ©argaretba, ffö^in, ©<|;

28. gebruar 1877; Südjablung; 8,40 JL
7901. 2. (jannig, Gmma geb. Sabtenlampf, ohne ©e*

werbe, ©ontigng bei ©ej
; 29. Sugujl 1877;

Südjablung; 3,72 J
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4528. 2. ©eher, Gugen, minberjährig, ©tejf;80. 3uli 1877;
Ginjahlung 12,51 .4

4769. 2. Slop er, ©eter©uftab, ©ärtner, Senant*Ieg«©ont§

;

21. Auguft 1877; Ginjafjlung 26,04 .4

6188. 2. ©tarchal, Jöeinrid^ gfranj, ©eamter, ©tefc;

5. HJlärj 1877; SRidJahlung 2,36 *4

399. 8. Stirb, 3ofefine geb. £>urlin, ohne ©eroetbe,

• ©te>; 80. April 1877; SRüdjahlung 2,66 *4
422. 3. Sinei, ©eorg, SBagner, 3urp; 6. Augufi 1877;

SRüdjahlung 3,89 .4

11116. 2. Ggori, Glifabeth, Sienftmagb, ©tefc; 24. Au-

guft 1877; SRiidjahlung 4,56 *4

20482. 1. Sumah, Glifabeth, ohne ©ewerbe, ©ulmont;
28. Auguft 1877; SRüdjahlung 2,98 .4

24846. 1. SRicola?, rtathanna, geb. ©raff, ohne ©ewerbe,

©alliöre?; 28. Qfebr. 1877; Slürfjafjlung 2 ,
14*4

311. 8. lfintel6,3:^ieobor,6cbu{ler, s
ricJf; 1. Auguft 1877;

SRüdjahlung 14,48 *4

668. 3. ©realer, Olga, minberjährig, ßurjel; 7. SRärj

1877; SRüdjahlung 2,20 *4

664. 3. Srefjler, Anna, minberjährig, Äurjel; 7. 3Jlärj

1877; SRüdjahlung 2,20 *4

808. 3. ©ierfon, SDtarie Anna geb. ©ourg, SRentnetin,

Gnnerp; 14. 3uli 1877; SRüdjahlung 26,12 *4

8085. 3. Scmaire, Slbel^aib (ferbinanbe, ‘ Sienftmagb,

©lantiüre?; 27. Sanuar 1877 ; SRüdjahlung 2,92 *4

8245. 2. Sir Wille r, Suife, Sienftmagb, SRe); 17. gebruar

1877; SRüdjahlung 8,84 *4

8694. 2. 3acquin, Agathe, ohne ©ewerbe, Sornot;

17. tjfbruar 1877; SRüdjahlung 7,29 .4

14341. 2. 3Berfd)ing, ©torie ©arbara SRatljaline, minber»

jährig; ©teh; 18. 3uli 1877
;
Giujaljlung 152,50 .4

14517. 2. §org, SRitolau? Ghriftof, ©chujler, JRejj; 21. Sc-
jernber 1877; Ginjahlung 7,71 *4

14694. 2. ©gbille?, Anna ©arbara geb. ©erbai?, ohne

©ewerbe, Ar§ a. b. SRofel; 10. ©eptember 1877;

Ginjafjlung 1,94 *4
14758. 2. Ggber8beim, ©eorg, SRufifinftrumentenmacher.

ÜRej;; 22. Sejember 1877; SRüdjafjlung 8,11 *4

12814. 2. §>anfe, ©lorij, Artifferifi, 12. SRegt-, ©tefc;

25. ©ioi 1877; SRüdjahlung 2,49 *4

©orfteljenber Augjug wirb ^ierburc^ mit bem ©emerfen

3ur öffentlichen Kenntnis gebracht, bafj bie Ginjieljung ber

betreffeitben ©eträge jum ©idjerheitlfonb? ber ©parfafje

erfolgen wirb, wenn bie4 Serechtigten nid^t redjtjeitig über

ba§ ©uthaben bei ber ©parlaffe ©erfügung treffen.

©tefc, ben 5. 3uni 1906.

Ser ©otfi|enbe be? ©parfafjen-©orftanbe?.

(Ztroc&cr, ©ürgermeifter.

(401 )

Sag ©robiantamt Polin ar tauft §eu bou ber neuen

Grnte, fofern baSfelbe bontommen troden, gut geerntet unb

fonft bon magajinmähiger ©efchaffenljeit ifl. Ginlieferungen

tönnen täglich im fieumagajin ©taniSlaugflrafje erfolgen.

Sie ©trohantäufe werben forftgefefct.

(402)

Sag R. ©robiantamt ©tfilhaufen i 6. h«l mit bem
Anlauf bon §eu au8 ber neuen (Ernte begonnen, nach ben

betannten ©ebingungen ju ben Jeweiligen Sagegpreifen. Audj

unmittelbar bon ben SBiefen angefahrene? fjeu wirb getauft.

Sag jur Ginlieferung fommenbe §eu muff guleg SBiefenheu

unb burdhaug troden fein.

(40»)
Sag ©robiantamt §agenau beginnt mit bem Anlauf

bon neuem §eu fofort nach ber (Ernte unb birett bon ber

SBiefe ju ben jeweiligen S£age8prcifen unb unter ©eborjugung
ber ©robujenten; auch auf bem übungsplaje ^agenau tann

an jebem SienStag, Sonnergtag unb ©amltag neue? §eu
eingeliefert werben. Sagfelbjl wirb aujjerbem nah Sebarf

noh alte« £>eu unb ©troh angenommen, e8 muff aber bei

ben befdjräntten Staunten bort jebeSmal borher bei bem
©robiantamt in ^rngenau angefragt werben.

SReue? fceu muh neben fonft guter Sefchaffenfjeit gani

befonberg troden fein unb barf bei feiner Ginlieferung jt<h

nicht im 6djweih befinben.

(404)

Sa§ ©robiantamt ©trafjburg t. G. tauft gute6, boD--

ftänbig trodene? SBiefenheu unmittelbar bon ben ©liefen jurn

SageSpreife, wobei ©robujenten, foweit wie juläffig, beborjugt

werben. Sie Slbnghme erfolgt an ben 2Bo<hentagen bot=

mittag? bon 8—12 unb nachmittag? bon 2—5 Uhr.

(40 <>)

Sa? ©robiantamt Siebenhofen b«t mit bem ©ntauf

neuen §eue8 begonnen. Sa? ^eu tann birett bon ber SBiefe

jur Anlieferung gelangen; e? mu& aber burd&au8 troden fein

unb fidj nicht im ©hweihe befinben. 3wfnhren fmb tunlichfi

an ben Sormittagen unb bei trodenem SBetter aug^uführen.

©ejahlung erfolgt nach ben jeweiligen Iage8preijen unb ber

©iite ber SBare.

(406)

Sa? ©robiantamt Sicu^e hot ben Slntauf bon $eu
au? ber neuen Grnte aufgenommen. Sa8 anjuliefernbc ^eu

muh Don guter ©efhaffenheit unb boüftänbig troden fein.

Ginlieferungen tönnen bei gutem SBetter bormittag? bon

8—12 unb nachmittag? bon 2—5 Uhr erfolgen.

(407)

Sa? ©robiantamt ©aargemünb tauft gute? §eu neuer

Grnte, auch birett bon ber ©liefe weg, borjugömeife bou

©robujenten. Sa? §eu muh gut gewonnen unb gebörrt fein.

Abnahme bei gutem SBetter täglich bon 8—12 bormittag? unb

bon 2—5 Uhr nachmittag?.

etrcttwga bn<mi n BrrUaUnfalt. sonn. R. «Rail ». «»
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JMitfraf’ uitb gäejirfts-Jlwtsataff für gffaMotfirinflen,

ftüliti.
|

S^traRburö, bm 23. gunt 1900.
|

1 Stetottaattgcit pp. M atinlfterlum# unb btt ßberfdfmlrat«.

(408)
©er SenßonSaußalt beS Straßburger ©tabttTjeaterS

i| bie (Erlaubnis erteilt worben, jurn SBeflcit ber AnPalt eine

Selblotterie ju otranßalttn, ju welker bte 2oft in (Elfaß=

Volbringen Oertrieben werben börfen.

!
L A. 6272.

(409)
$ur4 (Erfaß beS TOinißeriumS iß betn herein „Säug«

fingSbtilßätte" in Straßburg bie (Erlaubnis erteilt worben,

jum Seßtn beS 9?eubau8 einer SäuglingSßeilßätie nebß SRildj*

fnibe eine Sotterie ju oeranßalten, beten 2ofe in ganj (ETfaß*

Volbringen oertrieben werten bürfen.

L A. 7023.

(410)
©ein Straßburger turnocrein iß bie Erlaubnis erteilt

morben, jum Seßen ber SereinStumßaÜe eine ©tlblotterie

ju oeranßalten, ju weldjer bie 2ofe in ganj (Elfaß*2otßringen

oertrieben werben bürfen.

I A. 7544.

(411 )

©urdj IanbeSßerrfidje S3erorbnung bcS löerm Statt*

balterS iß bie (Erridßtung einet Sjmrfaffe nt ©eutfcß-iKumbad),
fl'reis ftappoltimeiler, genehmigt worben.

L A. 7851.

(412)
©er SRegierungSafleflor §ebtrfj)iel in 5Dieß iß »um

fltüoertretenben 93orfi|enben beS S<f)ieb8getidjtB für Arbeiter*

®er{itberung in ÜJlej beßtllt worbtn.

L A. 7938.

(4113)

betreffenb bie bedang ber Ausgaben ber QanbelS*

lammet ju Blülßaufen für baS SRedbnungSfaßr 1907.

Huf ®runb brr §§. 1 unb 4 beS ®efe|eS oom 29. 3Diärj

1897 Wirb oerorbnet, was folgt:

8. 1 .

3ut ©tdung bet Ausgaben btt IponbelSfammer ju

ßftülßauftn im AtcßmingSiabrt 1907 gemäß beS feßgeßeQten

öoranfdßlag# werben auf bie Abgabeoßidjtigen beS betrejfenben

3eitramnS in bem §anbel8famtnerbejirle ÜJlülbaufen 13000 JL,

wörtlidj: ©reiußntaufmb IJtarl, unter 3*|t|ung wm fänf

ßhwjent jut ©ecfung ber Ausfälle unb oon brei ßJrojtnt

jur ®edung ber (ErßebungSloßen umgelegt.

8 . 2 .

®te (Ergebniße bet Umlage werben ber ftanbelSfammtr

ju Sülülbaufen auf Anweifung beS ©ireltorS bet btrelten Steuern

§ur Verfügung geßeüt. über bie SBerWenbung iß bem SDSinl*

fterium buriß bie &anbeI8(ammer Kennung ju legen.

Straßburg, ben 13. 3uni 1906.

SRinißerium für (EIfaß*2otßrtngen.

Abteilung für ginanjen, fcanbet unb SomSnen.

©er Sflinißeriafbireltor

UI. 7076. Äeetman.

11. Dcrottanagett pp. btt fBcitrftyräfitetttcn.

a. ©ber-GHfaß.

(414)
®ie bem (Eugen Äönig ju Straßburg auf ®runb beS

SReidjSgefeßeS über baS AuSwanberungSwefen tom 9. 3uni
1897 für ben ®ejir! Ober* (Elfaß erteilte Erlaubnis beim

^Betrieb beS AuSwanberungSuntemeßmenS „ 9lorbbeutfdßer

Sloob" in Sternen als Agent gewerbsmäßig mitjuwirlen —

3entral« unb SBejirlS*Amtsblatt oon 1902 Seiblatt Seite 124
iß erlofcßen.

(Eolmar, ben 9. 3uni 1906.

©er SejirlSpräßbent.

II. 4908. 3. A.: t>. «fluttfamer.
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c. i'otljrtugctt.

(415) jZT a <$ tu ei (un
fl

itr in ^onat #ai 1906 in JJtjirk l'ot^ringen ansflcmirfcncB «JUiUnbfr.

1
Siet 4 b t g e tu i t f e n t u Ort Saturn

5

m*
•g
o

Kamt

unb »omame
Staub

Seburtebatum

bejto.

Bütt

tag jTOonal Ja^r

©cburts.

ober

ÜBoIjnort

Ratlonalitöt

SDobuort

im

3nlanbt

bti auttnrifung«.

Beifügung

tag JsSonatj 3abt

Se»et>

hmgen

ß.-SW

l ÄBaloni, 3ofcptj . . SHaurer 26. 5. 1875 gtano 3tallener Bonge Blcfe 11. 6. 1906 1. 2165

2 Btuecdji, SRitialbo . lagner 14. 5. 1862 Btajjano=3nfc*

riote

9 St. grana
®mbc. Sieben«

Oofen

9 8. 1. 1903 1. 4555;,,

3 Bellotbi, 3obann . Grbarbeiter — 4. 1866 Gaoatiago 9 Siebenljofen 9 3. 5. 1908 L 2025

4 Boularnnb, Henri) Bergmann
(Seferteur)

15. 6. 1884 Bcrgoujean granjofe ohne 9 16. 6. 1906 I. 2244

b Baffo, Beier. . . . Bergmann 23. 6. 1872 aoiano Staliencr flneuttingen 9 26. 6. 1906 1. 2418

6 Barbouje, gofepb
SeftK

Hüttner 8. 4. 1874 ©craing Belgier 2eulfdj=Dtl) 9 21. 5. 1906 l. 2331
5

7 Beranaont, Graft. Bahnarbeitcr 4. 6. 1883 'JJlonte-- ßafitini 3tatiener fltuingen 9 27. 6. 1906 I. £'.587

8 Btüd, 35ct« . . . . arbeitet 23. 11. 1849 Hoffet (Cusbg.) Sujemburgct Gnborf 9 29. 5. 1906 I. 2462

9 Ghriftiani),3ohann Setjrer 6. 5. 1871 € dringen Sranjofe

(Gmigrant)

ohne 9 3. 6. 1906 1. 2006

10 öotlin, albert. . . Stf)inieb

(Seferteur)

27. 3. 1884 *pTNcn*5|5nir SFronaofe 9 9 19. 6. 1906 I. 2266

11 (Santarelli, gofcbh Bergmann 1. 8. 1878 Santfieginc gtaliener Wro&.Blobeutre 9 21. 6. 1906 f. 2319'

12 GremcrS, '.Ittur . . Hüttenarbeiter 31. 3. 1874 3emeUe
(Belgien)

Belgier SeuifdjsOth 9 30. 6. 1906 l. 2472

13 Garnetoatt, 3ofebh Blautet 1. 11. 18S6 Sunocolont 3ta0ener fRo&brürfen 9 29. 6. 1906 I. 2440

14 $emageon,3ohann
Babtift

Anedjt 16. 12. 1872 GSugnOcourt granaofe Bloribach 9 2. 6. 1906 1. 1921

15 Dclfliijio, fubluig . Gearbeitet 4. 1. 1870 3agnnno>41to gtatiener Slaiaiöreä

b. Blefe

9 13. 6. 1906 L 2176

16 $effol), Stußufl . . Hüttner 8. 2. 1882 Sifferbingcn

(S?urbg.)

Belgier Scutfch=oth 9 21. 6. 1906 I. 2331'

17 g»S, Gonflant . . . fltHnet

(Seferteur)

23. 8. 1894 Slancb granjofe ohne 9 23. 5. 1906 L 2366

18 gtrctti, abelmo . . Bergmann 4. 5. 1882 Kiola 3talltner ©roS'Blobcnbrc 9 21. 5. 1906 l. 2319’

19 öiaDarini, «rtur . Grbarbeiter 22. 1. 1884 Saoriago Snaralbcn 9 23. 6. 1906 l. 2379

20 Hofftäbter, 3a!ob. Houfiertt 16. 8. 1887 (SlogoW (ftrci-J

SaeSao»)

Öfterreidjer ®efj 9 2. 5. 1906 l. 1973

21 fl ritt, SRargarda . Sienftmagb 11. 6. 1889 Songtot)

(gtanh.)

ßujemburger gentfdh 9 16. 5. 1906 1. 2200

22 Sopottt, Stefan . . (Stbarbeiter

(Seferteur)

25. 2. 1880 SaH6 granaofe ohne 9
o 6. 1906 1. 1911

23 fiughli, Umberto. . Gearbeitet 15. 10. 1878 9!abibi9Jtobeun 3tatiener BlUerS«

Bettnad)

9 9. 5. 1906 I. 2099

24 Sitienbaum, Simon
©ejet

JBemonnier, Biftor
gtana

Haufiertt 23. 1. 1853 Staren) Stujfc ®icft 9 15. 6. 1906 L 2226

26 Bergmann
(Seferteur)

29. 12. 1884 $leffi8<®ri=

moult

granaofe ohne 9 19. 6. 1906 i. 2265

26 Bacdfjiana, 3obann lagner 12. 4. 1882 BoScantc Staliener Hahingen 9 29. 6. 1906 I. 2449

27 91 ofa,3oh°nnSRatia Unternehmer 1. 3. 1876 Janna, Brobinj

Hbine
r Sablon 9 2. 5. 1906 I. 1823

28 Rebmann, öeotg
albert

Btater 9. 8. 1674 BariS granaofe Blcfj 9 16. 5. 1906 1. 2201

29 Kamboni, 3°hQnn. Hüttner 18. 10. 1864 (laftetnoOo 3tatiener fltuingen 9 29. 6. 1906 1. 2461

30 Scaloitt, Serafin . Grbarbeiter 52 3«h*e alt ßaftelblanio 9 ohne 9 28. 5. 1906 I. 1909

31 6l>inaaae, anton . 9 11. 5. 1888 Drfago r Bange 9 11. 5. 1906 I. 2174
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i

Set Suigemief tuen
Ort Saturn

1

1

Slam*

unb Herrname
Gtcrob

®eburtfibatum

be»ta.

Stier

lag Jsjlona»! JapT

SefartB»

ober

SBotmorl

SatlonalUit

SDobnorl

im

Sntanbc

bcr SuBtoriftmgl«

Beifügung

|

tag jsRanalj Salt

Sem«<

langen

32 SticBcnajjo, £ubi

toig

Xonnetier, faul. .

Sergmann 4. 7. 1881 Bolbobiabtnc 3tatieuer @ro6-pcttingcn SJtejj 18. 5. 1906 I. 2288

33 Srbeitet

(Xefertcur)

25. l. 1883 5Boi8»te»Sop graniofc ohne • 3. 6. 1906 1. 1982

34 Xafle, t’oulä Sie*

janb«
Unterofftjiee

(Seferieut)

24. 4. 1884 Seimä 9 9 9 8. 5. 1906 I. 2104

35 Xe 3«rbo, SJittovio pänblcr 12. 9. 1681 Gibiana Statten« SRe(j 9 29. 5. 1906 l. 2450

£uBtifiRg Red) nidjt ooUjagtH:

1. 01jllino, (Smtt, Ifb. Sir. 11 bet Slaäjluctfitng für Januar 1906.

2. 3“nn»ier*, faul, Ifb. Sir. 26 brr Saetjiocifung für Souember 1906.

6. Stcffanbretti, gtanjeöfo, Ifb. Sir. 2 bcr SladjUKifung für Xcjcmbct 1906.

4. Sacdjctti, fclcr, Ifb. Sir. 29 bcr Sadjttcifung für Cltober 1905.

5. Seimen, 3°bann feter, Ifb. Sr. 27 bet Stadjioeifung für Xcjcmber 1905.

6. Garbario, ÖcrBato, Ifb. Sr. 4 bcr Sadjtocifung für Sprit 1906.

JUsweifflflg nadjträfllid) oolljogcn:

1. ßolombl, ©aütano, Ifb. Sr. 13 ber Sad&weifung für 3imi 1904 (Senheat* u. »ejirtä=Smläbtaü SBcibl. ©. 227).

2. f aglia, fiuifli, Ifb. Sr. 29 bcr Sadfjtoeifung für Sprit 1906 (3entral= u. 58ejitfS*SratBbtalt Bcibl. 6. 136).

1, 9fr. 2609.

QI. (Erlaffr pp. anderer old ber »orftebenb anfaeffi&rteti 8attbe«bebörbeit.

(416)
35er OTc&germeifier Pari Pal) in Pogenheim beab«

jtyftigt, auf feinem in ber ©emarfung Pogenfjcim gelegenen

Smoefen — glur F 9fr. 407 unb 408 be§ PatafterS —
eine ©dbladjtljaueanlagt einjurid^len, unb fjat um bie Ijierju

erforbetlidhe ©ene^migung nadjgefudjt.

35ie auf bie Anlage beuiglidfjen Spiiine unb ©efdfcrei«

6ungen liegen auf ber PrciSbireltion Erfiein unb auf bem
©firgermeijferamt Pogenlfeim ju jebermannS Einftd)t offen.

Etwaige Einioenbungen gegen bie ©djlacbthauSanlagc

fmb entoeber beim ©ürgermeifteramt Pogenljeim ober bei

bieSfeiiiger ©teile fdhriftlidj ober münblidf) innerhalb bet in

§. 17 ber ©eroerbe*Crbnung oorgef^riebtnen 14 tägigen

9tu8jdhlufsfrifi oorjubringeu.

Erftein, ben 12. Juni 1906.

35er PreiSbireftor

Kr. 1932. Sauf).

(«7)

S5er Eigentümer fc. ©reut er in 9Jibedingen beab«

fidjtigt ben ©au einer ©faujdjteufe im ©erbereigraben in

ÜJtördjlngen behufs fcerfteflung eines EiSWeiljerS.

Einioenbungen gegen biefe Anlage fmb bei mir ober

bem Sürgermeijter Oou Diönfjingen binnen einer grift Bon

14 lagen münblicf ober fdhriftlid) cinjureictjen.

35iefe griff beginnt mit Ablauf beS SageS ber Su§*

gäbe biefeS ©latteS. Einioenbungen, toeldje nadj Stblauf biefer

griff erhoben werben, werben, foweit fle nid&t auf prioatrec^t«

licken liteln berufen, nicht berüdfidjtigt.

©laue unb ©efcfjteibung ber Anlage liegen währenb

ber genannten griff auf bem ©ürgermcifieramt in 9R5r$ingen

offen.

gorbadf), ben 13. guni 1906.

S5er PreiSbirettor.

3. ©.:

9lr. 5581. $amtn, fRegierungSaffeffor.
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(418) Cerküfung non ©rben- mib ®hrtnfei4tn.
t

©eine 9Ra)ef)&t bet Paifer haben SlflergnäbigP geruht,
bem ©djulbrubcr SWit^nel §orn 31t fJlafcenljeim unb bem
§auj>tie$rer ©hiliW Unfinger 3U Siftfjmeiler aus Slnlafj

ber gfeiet ihres 50 iä^rigen ©ienPiubiläumS ben Pöniglidje«

Pronenorben bierter Piaffe mit bet Saljl 50 3U berieten.

©memnmgtn, ©erfeijungen, CxtHafTtragtu,

Imiiltni ki Inns.

®em ©<huhmann8ma<htraeiper Unger in SJlülhaufen

ijl an« Bnlafj (einet ©erfe|ung in ben SRuljePanb bet ©ha*
rottet alB ©olfyeifommlffar berliehen morben.

Seauftragt: ©olfyeianmärter SKüIIer mit ber SBahr*
nehmung btt ©efchäpe beB Pantonal*©olijeifommiffar8 in

3abern.

©enfioniert: Pantonal spoli^eifommiffat Prüger
in 3abern.

u) fiUuumiUnt
©eine SKoieftdt bet Paifer hoben geruht, in ©emäjj»

heit beB ©orfchlagB beB SunbeBratB ben StegierungBrat

Reumann bei ber ©irettion bet 3öÜe unb inbiretten

Steuern in ©trafjburg sum SDiitgliebe bet ®i83it>Iinartammtr

für eIfafj»Iothringifche ©tarnte unb fiehrer in SJtejf 3U er»

nennen.

©ie t»on bem ©ifchof non ©trafjburg borgenommene
©mennung beB ©farrerB 93t ebner in Sffiötth a. b. ©auet
|utn Pfarrer in Srumath hot bie ©enehmigung beB Paifer»

liehen Statthalters erhalten.

(Ernannt: ©ie Seferenbart Dr. ttngeret, ©enoit,
©erichBmeiler unb ©obelüd auf ©runb ber beftanbenen

Staatsprüfung )u ©eridjtBafjffjoren.

©er bem ©erichtsoollsieberamtBfanbibaten Slrtur Pompf
erteilte Auftrag 3ur fommiffarifdjen ©ermaltung einer ©e»
ri^tSbotljieberftelle in ßapingen ip 3urüefge3ogen unb ber

©erichtBooHäieberamtSlanbibat ®h«obot ©uecher mit ber

tommilJarifdjen ©ermaltung biefer ©teile beauftragt morben.

9enultni fit ftuijn, liüil n> fnüui.

©eine SRafeftät ber Paifer haben SUlergnäbigp geruht,

ben Paiferlidjen ÄegierungB» unb gorfhäten bon ©aacfe
unb Zouraine in fflefc, Ufener in ©trafjburg unb ©e»
nett in ©olmar ben ©haratter als ©eheimet RegierungSrat

3U berieten.

©eine SDlajeftät ber Paifer hoben KQergnäbigft geruht,

bem StegierungB» unb ^Forllrat Souraine bie nadjgefuchte

©ntlaflung auB bem ©ienpe beB ÄeidjBIanbeB ©Ifafcfioth*

ringen mit ©enfton 3U erteilen.

Crnonnt: RegierungBaffeffor ©eiffer in ©trafjburg

3um Paiferlichen Cberpeuermfpettor in bet ©ermaltung bet

3öüe unb inbiretten ©teuern in 6lfafj»ßothringen. ©em*
felben ift bie OberfteuerinfpettoifteQe in ©olmar übertragen

morben.

Serfefct: Dbetförfter Sorftmeiper ©iehl in fjagenau

auf bie Oberförfterftclle Rufad), Oberförfter ©tobbe 3U

3forPhau§ fjaBlach auf bie OberförfterfteQe fcagenau»OP
unb Oberförster ©<hmibt in Rufadf» auf bie Oberförperftelle

$aSIa<h.

9er«iltxt| fit laitoiriftifl «st ifttiU^e arbeite*.

©mannt: ßanbmirtfchapBlebrer Dr. Ridjarb Prjp*
momBti in SBeijjenburg 3um Paiferlichen fianbmirtfehafts»

lehret.

©enfioniert auf eigenen Antrag: ©ammeitn
floehlt) in ©ichmalb.

fttbkneniiUxii.

a. Ober«©Ifafj.

©mannt: Sanbroirt ßeo Puenfc ju ©unboIShet»

i

um ©eigeorbneten ber ©emefnbe ©unboISheira, Rentner

IlfonB Schul) 3u ßutterbach 3um ©eigeorbneten ber ©e»
meinbe ßutterbach.

b. Unter»©lfaß.

©mannt: 91n ©teile beB beworbenen SürgermeiperS

SBeifj ber bisherige ffieigeorbnele ©eorg ftlic! jum Bürger*
meipet unb baB Rtitglieb beB ©emeinberatB 3ogann Pun),
©ohn 3um ©eigeorbneten ber ©tmeinbe ©temmelfihofen,

Preis SBeifjenburg, an ©teile beB betPorbenen ©eigeorbneten

fjfüllharbt baB SDtitglieb beB ©emeinberatB ©eorg ©ufdj,
bon Salentin «um ©eigeorbneten ber ©emeinbe 2Btn3enba<h,
Preis SBeipenburg.

©erft^t: ©ie fithrcr ©aul ©gger bon Slflenmeiler

nach Ophofen unb ©mil ©ehmarh bon OPhofen nach 3tHen*

meiltr.

©ntlaffen auf Slntrag: Sehrerin Plara SacubBtp
in ©eubertheim.

©enfioniert: ©lementarlehrer ßubmlg SJleJjer in

©trafjburg.

c. Sothringen.

©mannt: ftflr bie ©emeinbe ©djmerborf, Preis

Solchen, 3um Sürgermeiper 3ohonn Srantheifer, |um
©eigeorbneten fiubmig ÜJlüIIer, für bie ©emeinbe Plein»

bejfmgen, Preis ©bäteau.©alin6, 3um Sürgermeiper Sl^honS
fiebon, für bie ©emeinbe Ülieberham, Preis ©iebenIjofcn=

OP, 3um Sürgermeiper Sfran3 ©chlemer, für bie ©emeinbe
Sßalbenburg, Preis ©aarburg, 3um Sürgermeiper 3ohonn
Plein, für bie ©emeinbe ©t. 2Rarie»auj>©h6neS, Preis 9Ke|*

2anb, jum ©eigeorbneten Sugup ©ernarb.

©mannt: 3um Paiferlichen ftörPet ber fotpber*

forgungBberedhtigte Slmoärter ©tablo. ©tmfelben ip bie

tförperffrllt fiongb, Oberförperei ©aarburg, übertragen.

Serfefct: ©ie Paiferlidhen §5rper ©tclmann bon

SorPbauB ©pimeinBbronn nadh ©t. 9tboIb, Oberförperei

©t Ülbolb, fiubmig bon fforphauB ©berbachmühle nach
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gorftpuS S<pmn§6ronn, OberfBtflerci Sitf<b»9}orb, £>en«

ninger oon ©t. 9loolb nach gorftpuS Sinbcnberg, Ober*
jörprei Gpteau»©nlin8.

ommiffariftb übertragen: ©cm forfioerforgungS*

berechtigten ^tmoärtcr Stirn bie ©ertonltung ber fjörficrjteflc

Gberbacbmüble, Oberfötfierei ©itf(b*91orb unb bem ©emeinbe*

fBrfteramoärter ^ülSmann bie ©ertoaltung bet ©emeinbe«

jörfterftelle ©aaraltborf, Cberjörflem ©aarburg.

KuSgefdjteben: ©emeinbefBrfler grau ft ju ©aar«
altborf, Oberjörjterei ©aarburg unb ber Jommiffanjdje ©dpp
mann greridjS bet ber ©ulijeibireftion ju TOcj;.

©erfejjt: TOittelidjuneper ©der grifcb Don Gfjäteau«

SaltnS narf) St. 'fluolb unb mit ber Seitnng ber TOittel«

Pule bajelbft beauftragt; bie Sctjrer Jfarl ©ietritb oon

Sabltngen tiadj Sambad), 3ofep^ fflcin bon ©djrcmingen

nad| ©ecourt.

©enfioniert: Sdjujtmauiiatoad)tmeifier TO e u n i e r

in TOefc.

9eni«ltuf btt Jöle nb iibbehte« Stemm.

Srnannt: ©teuerfefretär SBofff in ©tbiltigbeim jum
fcauptfteueramtffontrofleur in ©aargemiinb , ©renjau fe^er

Üüttenreiter in ©iebenbofen jutn 3t>naffifienten ba elbjl,

«renjbienftnmoärtcr ©cbmitt in ©etoen jum ©renjau fepr

bajtlbfl, ©tntionSootftefjer ©djärr in GourceHeS a. b. 9lieb

tum OrtSeinnebmer bajelbft, ©oftagen t Jfitftboffet in $ir*

fingen jum OrtSeinncbmer bajelbft.

i

VI. ®erwif4»te

©erfefct: ©teuerfetretär ©ajfcr in TOülpufen na<b

©<blcttjlnbt unb 3oflfupernumerar Gaftor in ©aarburg nad)

®cutfdj»9Iüricourt.

©enfioniert: Cbcrfteucrinfpettor ©teuerrat flupfdj

in Golmar, ©teuerfefretär 91 uj in ©trapurg, Obcrftcuer«

linnctjmer Sauer in Grflein unb ©tenerauffeber Stummer
in TOülpufen.

©ejlorben: ©renjauffeber ©rieS^eim in ©aarburg.

Mb Itle|T(||tnmMUii|.

a. SBejlrf ber Ober»©oflbire!Hon ©trafpurg i. G
Grtiannt: 3« ^ßoflinfpefioren bie Oberpoflprafiifanten

darret unb SBertb in Golmar unb ©bie! in ©trafjburg.

91 eu angenommen: 3“ ©oftagenten bie ©oftpf?«
ftefleninbaber ftornp in TOuffig, flreiS ©djlcltßabt unb
ffitfer in tjröfd^toeiter, Unterelfafj.

©eftanben: ©ie ©oftafftftentenprüfung bie ©op
geeilten Safob £>ocfjftättIer tn ftagenau, ©tabl in TOar*

fireb, Äarl ©treblcr in TOüHjaufen unb Sllfteb ©ebtoing
in ©trapurg; bie ©elegrapbenaffiftentenprfifung bie Seit«

grappngebitfen grilfeb, #tlb unb ©eballer in ©trapurg.

©erfefjt: ©aftajfiftent Sonau oon ©traPurg nadj

TOufcig unb Selegtapbenajfißent ©auernfebmibt oon ©trap
bürg na<b ftagenau.

Gntlajfen: ©oflgebilfe ©inber in TOülbaufen. .

tHnjeigen.

(119) ^parftaffe jn £fra&ßurg.

SerjciibmS ber tm 3afjrc 1907 infolge 30»iö&ri{jcr $cr-

jä&rnng bem S3trfafl entgeoengebenben Spnrtaffen«

gutbaben.

®ie ctfte Kummer Ift bit Kummet bcS Sparfafjcnbudjcä;

tmRrtbcm pnb angegeben: btt Karne unb Slotnamt beä Gititeget$,

Staub unb SBotjnott bcö Ciulcgttg, bas Saturn unb bic Vlrt bei

lebten ÄogenecfcbäftS unb bet gtgemaärtigc Settag bcS fiepitatö.

297. ©trijinger, ßarolina, ope ©emerbe, SeimengaHe 1;

12. 9ioo. 1877; SRüefja^Iung ; 87,15 9)t.

429. HKie^el, 3uIiuS OSfar, Sangepapl9;28.3an. 1877;

©inlage; 267,40 9Ji.

2702. Gp^bonnel. Seger, ©^irmfabrifant, Ütfter 2öein=

marft 54; 80. 3u!i 1877; Sitidja^lung; 53,82 9Jt.

2716. Ziemer, 91ntta ©iarie, ope ©enterbe, GefbolSpim;

5. 9Joo. 1877; Mücfjaptng; 885,64 9)1.

4645. 9?eufloedeI, ffltina, Sabnerin, ©arbaragaffe 21;

26. 8?ebr. 1877; KiidjabUmg; 26,53 9W.

4698. Sang, ©apc, ©eripsPreiber, Sangeftrap 101;

22. Ott. 1877; Kücttaping; 4,68 5K.

4794. ©affurt), fjriebricb ffarl, SJtedjanifer, ©ftanjbnb 80;

19. 91oo. 1877; SRädfja^ung; 2,50 TI.

5053. fcebing, ©iatljia«, §Bnpim, 28. 3uni 1877;
9iürfinping; 19,03 9)i.

6113. SSatter, 3afob, Ktferer, Senbenpim; 25. 3uni 1877;

9lüdjabtung; 6,67 9)t.

6268. ^jauStonlb, 3ofef, epm. 35ßR"B l»e* 9Baiienpufe?;

17. 3 uni 1877; ©nlnge; 129,16 TO.

6555. ©fifter, 9tnton, SoIIppmann ber Gifenb., 3opnne§«
ftaben 1; 5. 9)tärj 1877; Wötfja^lung; 2,61 TO.

8022 9iict>I, TOatie ffatprina, Sttenpim, 14. San. 1877;
Ginlage 281,47 TO.

8676. ©Rieftet, Äarf, ©djrciner, ©onnengä^n 5; 81. S)cj.

1877; SRiidjatflung; 17,14 TO.

8943. Stiebel, ©alomea, Oienftmagb, TOeifcngaRc bei $).

©aer; 12. fjebr. 1877; 9iüdja5lung; 6,68 TO.

8990. ©teiner, ©aul Gbuarb, Sbomaßpbcn 8; 26. TOärj

1877; Küdja^ung; 31,81 TO.

9480. Sartpl, ©alomea, SBittoe oon TOidpel ©üpinger,
91<ferer in ^anbpuPeim; 3. September 1877; JRiicf*

jablung; 25,99 TO.

9685. Glaubt/, 9tlbert, ©ater ©ominif Glaubt), Sier«
brauer, ©(l)iftlcutflaben 19; 24. ©ej. 1877; Süd-
japntg; 17,88 TO.

9978. ©cbmibt, Carolina, ©atlin oon ©eorg ^)irle,

©djreiner, 9luf bem SBadcn; 2. 3uli 1877; Sifitf»

jabfung; 26,82 TO.

10464. 3oclIer, TOarie ttrfuta, ÜBittoe oon 9lnton ©oep
Sagner, ßlcberpln^ 24; 2. 3uli 1877; Küdjablung;
16,64 TO.

11313. 9loroiS, SBilbelm, SBerfmeifter in ©rafenjlaben;
6. 9litg. 1877; 3tüTfjaf)lMig; 40.93 TO.

11315. 9loroi§, ©bilippine, opte ©ewerbe, ©rafenftaben;
29. 3an. 1877; Sflcljablung; 12,64 TO.

11382. ©fitfd). ©ope ©bilippinc, Megenbogengap 7; 22. San.
1877; ©ildjaping; 4,08 TO.
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11532. ftind, ©eter Sofef ©tefan, ©rof. an bet llnioerptät

;

7. 5Jlai 1877; Küdjablnng; 190,61 3Ji.

12256. ©taebel, Pari, 5)te<baniter in ©rafenpaben, 9. Slpril

1877; Küdjablung; 8,85 5)1.

13127. ©djmitt, Sobann ©aniel Seo, ebem. Sbgling be§

SBaifenbaufeS; 17. Suni 1877; (Einlage 53,29 5)1.

131 CO. fcidel, Suife, ©attin Bon Sobann ©djlabenbauffen,
Paffeepeber, ©pitalgaffc 4; 3. ©ept. 1877; Küd»
ja^Iung; 67,60 5)1.

13393. ©oget, SBilbelm, 5)laurer, ©pitalpraße 12; 23. Suli

1877; SRüdjablung; 2,43 5)1.

14533. ©bilippe, 3aIob, £agner, ©rufengaffe 8; 5. 51ob.

1877; SRüdja^lung; 4,48 5)1.

14538. ©pedbt, ©alomea, ©ienPmagb, ITalbSgaffe 20; bei

fc. ©ucret; 22. San. 1877; SRüdjablung; 38,26 5)1.

14589. ©lidjel, ÜJZartin, Stdertnecbt, ©erPbeim, bei fcerrn

5)li^el; 19. 9febr. 1877; Kühlung; 19,18 5)1.

1 5017. 5)1 üb Ibe r ger, Sofepne, ©attin Bon Pari ©rfidmann;
Dbjlbänbler, Pleine iWrd^gaffc 5; 17. ®ej. 1877;
Wüdjablung; 17,04 5)1.

15028. Sapp, Paroline, 5)lil<bbänblerin, Pronenburg 1;
16. Slpril 1877; Küdjablung; 2,80 5)1.

15076. ©tinßt), Slbeie, ©attin Bon Slugufi ©enß, ©djreiner,

t
ajanengajje 10; 9. Slpril 1877;|3?üdjablung; 4,74 5)1.

»diebrer, (Srnft fceinridj, Kellner, Pronenburger«

Praße 46; 16. Slpril 1877; 9tndjal;tung
;

2,87 5)1.

15218. 5)leper, 5?ifoIauS, ©djubmacbcr, ©pitalgafje 21;
24. ©ept. 1877; Küdjablung; 114,95 5)1.

15537. ©lenp, Pari, ©ureaubicner, ©teinftraße 10; 8. 3an.

1877; Küdjablung 0,88 5)1.

15932. ©olß, ©eorgine SDlnrie, Sungftauengape 2; 22. Slpril

1877; (Einlage; 7,48 5)1.

16440. ftaajer, ©incenj, Sldertnedjt, ©roßau, bei 6. Prob;
22. Ott. 1877; Kfidjablung; 15,89 5)1.

16555. §an 8, fJfranjlSfa, ohne ©etoerbe, Sampertbeim;

12. fjtbr. 1877; Sfidjaplung; 2,98 5)1.

16892. ©djaub, Ulridj, ©djreiner, SJlünPergaffe 15; 25.3nni

1877; SRüdjablung; 25,65 5)1.

17046. 3aegel, ©eorg, ©dflofler, ©rafenpaben; 19. gebr.

1877; »Üdjablung; 6,47 5)1.

17168. Slent», Sofef, ©ureaubiener, ©teinpraßelO; 19. gebr.

1877; SRüdjablung; 2,00 5)1.

17181. ©<$orn, ftuberf, ©rofeflor am Spjeum, ©radjen*

gaffe 10; 4. Suni 1877; SRüdjablung; 5,83 5)1.

17200. La jeune Harmonie, Bertreten bur<b ben Sorpßenben
Pari ©ubmann, ©ureaubiener an ber (Eifenbabn;

10. ©epiember 1877; SRüdjablung; 2,54 5J1.

17226. 9DB enbl in g, Paüjarina, SBitroe Bon Pari EDlid^el,

©feifenbreber, ©d&iffleutpaben 89; 26. fjebr. 1877;
SRüdjablung; 6,46 5)1.

172G9. Cbajoite, Sobann ©apiip, ©erber, ©Panjbab 12;
12. 5Jlärj 1877; Sfidjaplung

;
2,37 5J1.

17310. ©iejer, SBilbelmine, otrlajfene ©attin Bon tJriebridj

Purj, Sapejierer, tüdjerpubgaffe 22; 10. 2)ej. 1877;
SRüdjablung; 21,52 5)1.

17326. 51 up; (Jribolin, Slderer, Optoalb; 4. 3uni 1877;
SRüdjablung; 80,60 5)1.

17400. Slbrion, Pari, labalarbcifer, SRotbäufergafle 7;

11. 3uni 1877; SRüdjablung; 5,04 5)1.

17487. £) epel, Sobann, Pobtenbänbler, Äapauuengaffe 8;

5. 5ebr. 1877; SRüdjablung; 0,68 5)1.

17515. SRaudj, Carolina, äBitme Bon 5Jlid^ac! 5)loßter,

©alriftan, ©IautoolfengaPe 21; 22. 3anuar 1877;

SRüdjablung; 8,43 5)1.

17540. (Ejrtermann, Pari, Petlner, Pinberfpiclgafte 10;

8. Slpril 1877; SRüdjablung; 7,52 5)1.

17593. 5)lof}ler,ParoIine©ope,©lautDoIfengafle21; 22.3an.

1877; SRüdjablung; 0,28 5R.

18015. ©ud&ljolb, Slugupe, SSitrne oon Slugup gtieblieb,

©ureauDorjleber am ©olijeipräpbium, Sitter Porn»

marlt 20; 25. 3uni 1877; SRüdjablung; 6,94 9)1.

18823. ©oll, (Emma, 3Jlobiflin, Pinbetfpielgaffe 3; 28. SRai

1877; SRüdjablung; 1,98 5J1.

18579. Sittler, SHbolf, ©euer 5)lartt 7; 4. 5)lärj 1877;

(Einlage; 100,52 5)1.

18591. ©djroenpcin, ©ope, ©ienpmagb, (Elifabetbgaffc im

©iafonipenbaufe; 26. 91ob. 1877; SRüdja^Iung;

2,84 5)1.

18835. £>irfd), Paroline, $>ienftmngb, ©emerbslauben 49

bei §ernt SBilbelm; 4. 3uni 1877; JRüdjablung;

2,01 5)1.

18838. Plein, SJlagbalene, ©ienPmagb; ©erbergraben 8 bei

©errn SIrfc; 15. Olt 1877; Müdjablung; 8,41 9)1.

19130. ©id, ©ope, SBroe. Bon Submig Köper, gBrfter,

©almengafje 1; 17. $ej. 1877; Ktidjablung; 18,359)1.

19424. ^lurfcpüi, Sriebrirb, Püfer, 2ingol8l;eimcrPrape 4;

29. Oft. 1877; Kfidjablung; 0,83 5)1.

19437. ©rudert, ©arbara, ©ienpmagb bei £errn Koene,

SranjiSlanetgape 1; 29. Ott. 1877; Kürfjablung;

2,67 5)1.

19581. Soll, ©lifabctb, ©ienPraagb bei £>erm 5)lilger,

©teinPraße 10; 15. Suni 1877; Einlage; 61,75 9)1.

20159. ©toedle, Subtoig, Putfeber, ©4iltiflbeim ;
26. Kob

1877; Stfidiablung; 1,98 5)1.

20160. gaiß, Kopne, ©attin Bon Submig ©toedle,

Putidjer, ©dbiltigbeint
;
26. Kot). 1877; Küdjablung;

1,98 5)1

3tneiganpalt 5M§fjeim:

711. ©anlp, Paroliue; 15. Suni 1877; Küdjablmtg:

25,91 5)1.

®er ©orpßenbe beS SorpanbeS:

<E.

(420)

2>nS ©robiantamt ©faljburg bat ben freibänbigen

Slnlauf magnjittmäßigen §eu’§ nu§ ber neuen (Ernte aufge

nommen. ©robujentenangebote merben babei befonberS beriid'

Pdbtigt. (Einlieferungen fönnen bis auf meitereS modbentägliÄ

Bon 8—12 llbr BormittagS unb Bon 1—6 Ut)r nadbraittag?

erfolgen.

(421 )

®a§ ©roBiantamt ©t. Sloolb bat mit bem SnM
neuen ^>eueS begonnen. 2>a5 5»eu tann audb bireft Bon ber

SBiefe geliefert merben, barf fiep aber bei ber (Eintiefenur?

ni<bt im ©cbmelße bepnben.

etr«*t>urg« £nuf(tn u SnUftluilliU, »otw. * e*aU a. «o.
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Jentröf- uttb gJeiirtts-Jlmtsßfatt für öffalMotpringen.

I
gftvafttmre, ben 80. Ifuni 1900. i

I. ©erprbnutiflftt pp. tefl SWintfltrimitö nnb be< ©&erfd?ulrat«.

(422)

3>U Sofe ber Solttrie, weldje au8 Slnlafj ber 3ubiIäutnS*

fluspePung für ftunfi unb ffunPgewerbe ju HarlSrulje in

2 Serien Deranpaltet wirb, bürfen in Slfal-Sothringen Der-

trieben »erben.

DJtiniperium juläfpg, baS enbgültig entfdjeibet. Vtfugt jur

Siebung Don Sinwenbungen ift jeber Bahlberechtigte.

§. 3 .

L A. 77751.

(429) FBeftannfmatCung,

betreffenb bie Sßahl eines SDtitgliebeS unb eines

Pelloertretenben PJtitgliebeS jur $irjtefammer für

ber. SBahlbejitl ViüUjaufen-Stabt.

®ie SQßahl erfolgt burd) ©timmjettef, welche inner-
halb ber 3*«t, Dom 15. bis 30. Dttober an ben Vor-
fifcenben ber ärjtefammer, Iperrn ©eheimen ©anitätSrat

Dr. flroell in ©trapburg, flaijer griebrichprafje 9?r. 2, aus«

gefüDt unb Don bem wählenben Strjt unterfchrieben einjufenben

pnb. 9luf bem ©timmjeltel ifl anjugeben, weither Irjt als

SRitglieb unb weiter 2lrjt als ©teDüertreter gewählt wirb.

3m übrigen finben auf baS SöahlDcrfahren bie Sc«
Pimmungen ber §§. 2—5 ber Selanntmadjung Dom 10. 9to«

Dember 1904, betreffenb bie ffiafjt jur $rjtefammer (3entral-

unb Sejirl8»91mt3blatt ©. 897) enlfprcttjenbe Stnwenbung.

©trafjburg, ben 21. 3tmi 1906.

§. 1 .

9iatf)bem in bem burd) bie Sefanntmachung Dom
10. UioDemher 1904 (3entrat- unb SejirfS-OlmtSblatt Beiblatt

6. 397) anberaumten lermin bie SßJahl eines VtitgliebeS

ber flrjtelammer unb eines ©teDoertreterS für ben Sßahl-

bejirt 111 (©tabt SDiüfhaufen) nicht juftanbe getommen ifl,

Wirb hiermit ou f Antrag beS 'ÜrjteDereinS SWüIhaufen ein

erneutes SBahlDetfahren angeorbnet.

I. A. 8420.

Vliniperium für Slfajj-Sothringen.

Abteilung beS 3nnem.

®er UnterfiaatSfefretär

'JRctnbcl.

§. 2 .

®ehufS ber Vorbereitung bet ©alp (§. 4 ber Paijer-

lithen Verorbnung Dom 13. 3uni 1898, ©efefcbl. ©. 57)

totrb bie Sipe ber wahlbcrethtigten förjie beS SBatjlbejirtS

»on btm SejirfSpräfibenten in 6olmar aufgepeBt unb in ber

3tit Dom 1. bis einftblicfjtich 14. Slugup b#. 3§- auf

ber Volijeibireftion ju 5)tült)aujen öffentlich auSgelegt. (Ein-

ttenbungen gegen bie Sipe fmb mit ben erforberlidjen ©elcgen

oetjehen, binnen 10 lagen nach Ablauf ber SluSlegefriP bei

bem ScjirfSpräpbenten anjubringen. ©egen beffen (Fntjcijeibung

ip binnen 10 jagen nad) ber 3upeflung Scjthwerbe an baS

(424)

Stuf ©runb beS §. 4 Sbf. 4 ber Verorbnung Dom
6. VoDember 1895, betreffenb bie lanbwirtf^aftlithen Vereine

unb ben SanbwirtfchaftSrat, unb auf ben einpimmigen Vor-

fchlag beS IheiSoereinSDorpanbcS tja* ber fperr ©tatthnlter

an ©teile beS bisherigen Sßorpgenben ben ffreisbireftor Don
StjemuSli in ©cbwciler jum Vorpfcenben beS (anbrnirtphaft-

liehen flreiSocreinS ©ebweiler auf bie Derorbniiiigsmäfsige

'Stauer Don Dier 3ahren ernannt.

IV. 9733.
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II. ajerorbttuttftcn *n>. »er 2)ejirMi>t«fl&enten.

a. ©ber-®lfafj.

(425) 2Seßatt»tin«(6nt»jt.

Sie »ott beit ©cntcinbctt beS ®ejirl« Of>cr*eiictf5 für baS JRccünungSja^r 1906 ju ben Sofien bcr SBiäinaljlra&tn jtt

leificttben ^Beiträge ftnb tote folgt fcjlgefcjtt:

5?amen ©ertrage

btt für

fecUraßSpflidjtigcn 190C.

©tmeinbtTt.

Jt

öaulreis Sntfirdj.

$i}htagiraf;c 3tr. 7b t>ott

Pnntaterftlrtfl n<u$ j?5in(i<f.

aammerlirdj . . . 208

©lanBbadj .... 38

ÄlUnad) 27

Ct. lUrit$ .... 33

paern G

©terjen 10

©txüt$ 40

fpinblingcn .... 42

griffen (8

UtBttfitofj .... 14

fßiebetfept .... 55

Dbetfept 31

$fcitetljaufen . .

0

©Ifel 10

Jiiebertorg .... G

9JtO08 8

SfixItnBborf . . . 56

CiebSborf 7

Dltenborf .... 14

ßuffenborf .... 4

Obetlatg 5

ßüfeet 54

3Bin!et 13

©enborf 25

720

rr. 9 b turn

.AftRirifi ttafft Reimen.

623

fjitßngen 141

57

3u übertragen 821

©amen

btt

bcrtragBpflitfjtigeit

©meinten.

©eiltägc

für

1908.

*

Übertrag . . 821

$>enflingeu .... 22

©tenjingen .... 42

Siiibctbfldj .... 43

Cberborf 33

fftieSpadj 75

SSafbigbofen . . . 1G4

eteinfutj 48

Soppenjtteilci . . 231

Sürmenadj .... 263

SBcrcnjbeufcn. . . 49

©udiSroeller . . . 10

gieliS 18

CinBborf 13

CItingen 27

Cutter 3

SBoIjdjtcciler . . . $

©icbcrttml .... 4

©etttodj 7

1884

i^lslnafßrafje ?Tr. 10 b »on

flRir rfi noffi Pfeiler-

Qaufett •

smiitds . . . 208

$irfingtn 29

£>eimeiSborf . . . 83

©ifel . . . . 30

©I008 ... 3

©iebertarg .... 2

Oberfept 14

Sliebetftpt .... 14

©fetterfjaufen . . 33

422

9lomcn

bet

beilragSpflidjttgen

©emtinbtn.

©eitrSge
I

für

1906.

jgijlnafflrafce 2tr. 11 b non

g-cfbüadj natft jHIörnaffi.

ffetbbnd) 50

ÄöfttflcS 81

©töntadß 37

SütlinShotf . . 6

Cttenborf .... 3

Obetlatg 2
1

SDinlct 3

CiebBborf 3

Cuffenbotf .... 1

18G
j

sPtjittnrnrrtOf jßt. Ub vou

Scwfit narf) JJedjt-ftj.

SiefmaHen .... 1

gatftoeiler .... 1

©retten 10
|

©aronätoeiler 1

St. fioBman . . . 1
i

©rflitnSteeiler . 1

©trntcnbtrg . . . 5

©ebenatten .... 14

Dbcttraubadj 47

91itbtttranladj . . 50
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Hntmetfcbmeicr . . 311

|
Sigotetjeini .... 70

Sennmeiet . . 15

j

AaßfetSterg
. . 300

; floljenlbnl .... 116

1

1049

•Filinafflrafje 7»Ir. 11

non $ofraar notfi ISrOcis.

i UtbeiS 262

3eü 111

3nget8b«im . . . 73

1

Kicbermorfcbtneict

.

86

' Utbcdj 19G

ßnbfetobetg . . . 96

Mllteeier 50

|

TOarfird) 1238

Solmat 4472

|

6584

1

79i}in«föra(}e Jlv. 13

non (flnbofoljcfm nadj her

£trof)infcr.

1 Knbolbbeim . . . 56

SBibenfoIen .... 44

100

I

^ijinaWraiöc i8r. 42

non ^ßannenfiinb narfi

jKaßnljof ^tapporisnieifer.

Kobetn 12

Kobtitfimcicr . . . 7

Sbanuciilitd) . . . G2

Säergbeim 344

j

©cmat 97

522

I

Kamen

bet

itragepflidjtij

©cmeinbcn.

Seittäge

füt

1906.

^?ilinafflra§e ’glr. 45

oon dogcfn(;eim nadi JIT-

linnfern.

3tt5äufetn .... 125

Wemar 180

SDeiet auf’m t8mb . 102

SDiderfcbioeiet .
.' 10

$otbutg 199

äJiidjtoeicr

gorlfdjmeiet

Klunjenßcim

Wiebmciet .

3e64ljeim . .

Oirujfenljritn

liolmat . .

4G

3

29

15

39

1099

1904

^r. 48

oon vSiarfitrifi uacfi £u!jcrn.

lltBciS
! 541

Sdjnicrlatb- . . . 394

SÜeboIüljaufen . . 235

Ktatlitd) 3447

6t. ftreug . . . .: 747

2culf<b<9iumbacb . ! 136

Sebetau 484

6984

Sfliifrciö £fj<uin.

3?tjtiiafflrn^e Jlr. 2 b

oon ^eunlirtm nadi ^irn-

Orctfrt.5.

I^onn ' U7
2t(t<£ßann .... 63

Senubeim 396

28ittc(3Ijeim . ... 43

$uleer8fjclm ... 90

Gnfiöbeim
j 109

Kegiäßeim
1 19

äBiltenfjeim . . . ,| go4

KüliSßeim
! 1 2

1

1564

Kamen

bet

bcütagSpflübligen

©emeiuben.

Söeittäge

füt

1906.

9»jtnafllrö(;f ^tr. 3 b

von cfiutfmr

itadj ^elTenßeim.

fiintßal !

Cauttubacfj^eH . . 1

Sübl !

Caulenbctb . . .

©ebrocitet

6114

3fenßeim ....
Ktcijbclm. . . .

SegiSbeim. . . .

154

215

1008

305

3151

234

203

65

20

5355

rjjr. 4 b

non (Jiifmmfb and) Sufi.

gfenbeim. . . .

Kumertfjelm. . .

(infiüljtim . . . .

UngetSbeim . . .

235

32

172

86

(JtlOillUj

Sottmeilet 20

KäberSbeitn .... 60

©ulj 464

©ebtneiler 2167

3245

von

^IjinafArobt 3lr. 8 b
^xßtndlr und) 2Süf-

ßaulen.

Klütbaufen . . .

Obetbutubaupl .

Kicbetbutnbaupl.

1909

91

50

2050
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tarnen

bet

beitragSpilidjtigen

©emeinben.

•

®eitrfi&e !

füt
j

1906.

**

$tllnarftraf?e 13»»

von £1. jlntarln ttatfi <£a- 1

»rrfTr.

2ßann 322

Sitidjrociler. . . . 438

©eilet 297

Ktoojd) 229

ÜBotmerSpadj . . . 884

6t. Kmatin. . . . 445

Ktißadj 80

Kanspacß 174

f)üffewn>2Dtücttina 1006

Utbi« 106

Storlenäauen . . . 107

Sioßan 83

ijtfluingtn .... 331

Cbcxu 192

ßriit 223

©ilbe uftein .... SG
J

5003

SUjtnnrftrn/je 3U. 14

von fernen muß 8l«»4efg.

6en>cn 133

Söllern 79

Cbttbtud 173

Kimiadj 72

©egfdßeib 82

Äitdjbetg 95

Kteberbrucf .... 91

Gidcrt 43

StaSmünfter. . . . 847

Kwe IGG

Ktorjtoeiler .... 3G

Obcrfiitgbad) - • 45

Kieberfulgbacß . . . 47

Snitßeim 61

1970

Sijtnnfflrafje 31r. 18 b

von (DfenOad) natß £iafgau.

Ofenbadj 25

6ul,imatt 20G

©eftfjalten .... 109

340

1

Flamen

bcr

1
beiitag-ipfliditigni

Öemeinben.

Seiträge

für

1906.

Jl

SPiltnaWraße £r. 5

von £cnnßrlm muß £ufj-

matt.

Sennfjeim 527

UffßoÜ IGO

©attmcitcr .... 175

Serrmeiler .... 5G

{pctlmannotucilcr . 41

©ünßtim 369

6ulj 432

©ebtoeiter 1733

3ienßcim 210

Sergßolj 94

Sergßotä=3etl • • • 74

Crfcßmeier .... 178

Suljniatt 8G

ffieftßalten .... 2?

Klntbadj 37

!Hiniba(ß>3tn . . . 40

3tmgßolj 189

4423

|

T?uiitaf/lraßf 3*r. lft

von 3-efbiiinß muß $nf«4*

Sollmciler .... G5

Selblirdj 29

KäbctSßeim. . . . 14

SKerrßeim 42

©eftßalten .... 20

Suljmatl 82

202

$4tnafflr«|e 8Ht. 19

von ®Derfpetfi6ad> nndj

SSofftvtlftr.

©ilteUßeim . . . . 181

6taffelfelben . . . 80

SoHmeilet 67

6u4 96

430

Kamen

bet

beilragbpflitßtigen

©emeinben.

Beiträge

für

190G.

Jt

5?4lnaf(lraße 3lr. 20

von fcnflsßeira

natß gHeberaspatfi.

Slütßaufen .... 3604

6<ßmeigßaufen. . . 137

KieberaSpadß . . . 119

ObcrcSpadj .... G

Dbetbutnßaupi . . 14

Snpsßeim 170

4050

^liinarproj« 3lr. 20

von JSeffort nad) Petras-

ßtnnn

Kiebetburnßaupt . 28

28

8?i|tn«rßrttßf 3tr. 84

von £ennßetm

natß Jlrntßrnsrocifer.

Sermljcim 318

Dbetaöpadß .... 100

KtbXßamt .... 78

©icßelbaeß .... 31

Öemetißeirn .... 132

Obetfuljbatß . . . 17

Klorgmeiler .... 7

Kobern 32

Ceimbadj 47

Ißann 1384

214G

^Uinafftraße 31 r. 85

von £ennßclm natß £«(-
ßrtm

©ettnßelm GGO

©ittelSßeim . . . . 17

Steinbad) . . . . 163

Ktttßann 707

Xßann 1384

ficimbadß 11

Kobern G4

Kleberburbatß . . . 98

3u übertragen 3104

Kamen

ber

betiragepflidjtigcn

©emeinben.

Scihägt

fft*

1906.

Jt

Übertrag . . 3104

6entßttm 288

©emenßetm .... 14

Ktorjroeiler .... 3

Ktasmünper. . . . 112

Sue 21

Süfdjmeiler. . . . 404

©eilet 274

Klooftß 102

6t Kmarln .... 72

unwj 81

©attmeilet .... 48

Sltenbacß 18

©eiSßaufen .... 53

©olbbadj 34

Oberburbatß . . . 38

Kammersmatt . . 40

4701

£4lnafflta|?r 9r. 40

von SSnßr

nadj £nfj6aiß.

Cintßal 13

Cauteitbaäj=3 (n - 21

Caiitenbadj .... 48

Süßt 102

Klurbatß 45

Kfajfenßetm. . . . 142

Kufadj 230

©eftßalten .... 33

Suljmatt 231

Dfenbodß 38

903

#i|ln«fffra|t 37r. 44
von 2Sfrr»«iffr

ttoifi SBelenßetra.

Serrtoeiter .... Cd

§attmamtSmeiler . 62

Sollmeller 99

5<lblird) 25

Ungcrbßeim .... 73

KegUßeim 63

TOelenßftm .... 10

387
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Samen

ber

beitraßsfpflid&tigcn

©emeinbert.

Beiträge

für

1006.

M

Samen

brr

beitragspflichtigen

Semeinben.

SReiträgc

für

1906.

*

?i)inafdr«he jjtr. 47

•on S&erihrim

3ufnntmcuftcUnng.

m<8 3*umer*heim. SaulretB '

«Itürdfc 10 196
iSettbeim 35 19 870

68 097StgiSbetm .... 168 SUilbaujen ....
Safiiljeim ICO 9tappoU8»cilet . . 28 514

363 Jliann 37 160

1

3ufammtn. .

1

IG3 837

Oie SanbeSfjauptfaffe wirb Anweifung erholten, bic

Beiträge gu öereinnahmen unb nad) S3orJd^tift brr Mafien*

gejdjäftiorbnung com 28. Ocgember 1872 gu Benennen. Oie

Herren Sürgermeiper erpicht td^, bie Beiträge gur AuSgab*

lung an bir i'anbtSbauptfaffe anjumeifen.

Colmar, ben 16. 3uni 1906-

©er ©egirfSpräpbent.

n. 4428. 3. ®raf *». SEBifer.

(436) 3S<ftanntmai$iMg.

©er 3«genieur ffurt SR anbei gu ©djiltigbeim *P non

mir in wtberrupid)er 2Bti?e als ©rüfcr non Apparaten, bertn

3nnenbrud brn Ätmojpbärtnbrud übcrfdjreitet, für ben 83e*

girt Ober-CIjap ernannt worben.

Colmar, ben 16. 3anuar 1906.

©er ©egirfSpräpbent.

II. 5188. 3. 93.: t>. pjuttfararr.

b. Wuter-®ir«g.

(427)

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efeJeS, beiteffenb bie

SijnbiTatSgenojfenfdbaften nom 21. 3uni 1866, wirb hiermit,

naibbrm laut ©rotofoll nom 18. 3uni 1906 in ber an

biefem Jage gu Snrr pattgebabten ©encratoerfammlung
ber beteiligten ©runbbepfefr non 41 Beteiligten, welche gu«

fommen 4,4om J£>eftar beppen, 85 ber ©ilbung ber (Me*

nofjenfdbaft beigeftimmt haben unb gWnr 14 mit l^sio (jettar

®runbbepj) burdb auSbrüdlicpe Crllarung unb 21 mit

1,4130 fjeltar ©ruiibbep) fliflftbweigenb burdj SRidjtteilnabme,

ttdbrenb 6 ©eteiligte mit l.oeis ftettar ©runbbepfj ftd) ab*

lebnenb auSgefprocben haben, bcjthlojfen, was folgt:

Artifel 1.

©U gum Swede ber Anlage unb Unterhaltung eines

SelbwegeS im ©emann „über ©annholg" in ber ©ematfung
©art nach SUlapgabe ber beiliegenben ©enoffenfdjaftä«

fa|ungen gebilbete ©enoffenfehaft wirb hiermit autorifiert.

Artifel 2.

Oiefcr ©efälup fowie ein AuSgug ber ©enoffen*

fthaftsfajungen ip im 3mtral* unb ©egir!s*AmtSbIatt gu Der«

Jfientli<hen unb bi ber ©emeinbe San wäbrenb eines

SDtonatS. nom Jage beS CmpfangS beSfelben an, bur<h bffent«

fi<t>en Anfdjlag befannt gu machen. Oie Erfüllung biefet lederen

ftörmlicbfeit i|l burdb eine Befdbeinigung beS SürgermeiperS

narfjyiroeijen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS SefthluffeS, weldier je

Pnt Ausfertigung ber ©enoffenfdjaftSfakungen beiliegt, ip für

kie Aften ber ÄreiSbircftion unb für ben Sürgermeiper gu

Ban gur Sertoahrung im ©emeinbearihin bepimml.

Cine britte Ausfertigung ip bem ©ireftor ber ©e*

noftenfdbap na$ feiner Cmenmmg auSgubänbigen.

©traftburg, ben 21. 3uni 1906.

Oer SegirfSprapbent.

1. 4807. 3. A. : pJöblmann.

Sie Sojjimgen ber butd) Dorpetjenbeu Sefdjlufj autorificrien

ifetbwegegenojfenfd&aft Siatt II ftnb gleidjtautenb mit ben utttet

(37) örröffenUidjten Saljungcn.

Art. 6 erhält hier ben 3ufaÖ= 3«ber Gigentümer lann

nur 1 Stimme führen.

(438)
Oer Aderer ÜJlaj: ©runiffen, ©oljn »on SDHcijael, in

SRieberehnhfim h°t am 14. n. SDttS. baS ffhtb Cbgar
©djneewetä, weites in SRieberebnbtim in ben Cbnbadb

«

ItfaKen mar, nom lobe beS CrtrinfenS gerettet, hierfür

predje ich ihm öffentlich Anerfennung unb Belobung auS.

©trapburg, ben 19. 3uni 1906.

Oer BejtirfSpräPbent.

IV. 5401. 3. A.: plohltnantt.

(429) ^erorbunug,

betreffenb bie Abhaltung eines ©orberfahrenS über
ben Entwurf einer 3uglabcrampe auf bem ©ahn«
hofe Crpein unb bie Unterbriidung beS ©lan«
Überganges in km 19,4+ 25 ber ©trede ©trap«
butg*©afcl.

3ufoige Antrages ber ßaiferlidjen ©eneralbireltion ber

(Eifenbahnen m Clfap't'otbriugen öom 80. April b. 3- IV. 7411

;
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91ah ßinficfjt bfS Sri. 4 bcS Senatöbejhluffcä bom
25. Sejember 1852, beS tHrt. 8 be§ @efe)cS bom 8. ©lai 1841,
ber Orbonnotq bom 18. Februar 1884 unb beS 9lrt. 2, 8*

beS Sehet« »om 18.9lpril 1861 berorbne ih hiermit, wa8 folgt:

§. 1 .

übet bie öffentliche ©üfjlihleit unb Srittglihfcit ber

SuSfübrung einet 3uglaberampe auf bem ©aJjntjofe (Brfteiit

unb bet Unterbindung beS ©lanübergangS in km 19,i+25
ber ©trede ©tta^burg- SBafef, toirb hiermit ein 20 tägiges

©oroerfabten, unb jwar bom 2. bis einfhl. 21. Sttli bs. 38.

eröffnet.

§. 2.

Sßäbrenb biefer 3<it liegen in ber tfaiferlidjen ffreis«

blreltion ju 6rftein

1. ber 6rläuterung8beri<bt unb

2. ber ©runbplan

unb auf bem floiferlidjen Seiitlspräfibium — 3>mmer ©r. 44—
bie gleichen ©tüde ju jebermannS ßinjidjt offen.

§. 8 .

SBäbtenb ber gleiten fffrift finb an ben genannten

©teilen Äegijter auSgelegt, in welchen SBünfhe unb ©rinne-

rungen in bejug auf bie Anlage eingetragen ober unter ©ei«

fögung fhriftliher SuSfübrungen borgemertt »erben lönnen.

§. 4.

Sie beteiligten ©lititär« unb 3i°ilf>ebörben, fowie bie

#anbel8tommer babier werben hiermit eingelaben, ooit ben

auSgelegten ©rofeftftüden unb (Erläuterungen Kenntnis ju

nehmen unb nach Ablauf beS ©oroerfabrenS ihre gutachtlich«

Sujjerung mir jugeben ju laffen.

§. 5.

3ur ©rüfung ber wäbrenb beS ©oroerfabrenS etnge-

gangenen SBünfhe unb (Erinnerungen fowie jur Begutachtung

beS ©rojeftS im allgemeinen wirb nah Ablauf beS ©orber-

fabrenS eine ffommiffton oon 5 TOitgliebem jufammentreten,

weih« tunlidbft rafdj unb fpäteflenS binnen ©lonatsfrift ihr

©utadjten objugeben bat. Sie ffommiffion fann ben ffreil*

bauinfpeltor unb anbere ©erfonen, beren ©efragung Je für

nitylid) erachtet, ju #ufserungen über ba8 geplante ©roitlt,

fowie über bie erwadjfenen ©erbanblungen beranlaffen.

§. 6.

3« SKitgliebem ber ffommiffton ernenne ich bie fetten

.

1. ©ürgermeiper Slbrp in (Erftein, weihet jugleih mit bem

ffiorfijje betraut wirb,

2. gfabrifant tJrifi ff eil er mann in ©rftein,

3. Sauunternebmer 6mfi SBittenburg in (Erflein,

4. ©eigeorbneter Sobamt ©bilipp ffornmann in ©rftein unb

5. Sanbwirt ©eorg 9tingeifen*ffubn in (Erftein.

§• 7.

©egenwärtige ©erorbnung wirb im 3*«tral« unb

©ejirl8«Slmt§bIatt (©eiblatt) fowie in ortsüblicher Seife unb

burh ttnfhläge in ber ©emeinbe (Erftein betannt gemacht-

©trafjburg, ben 16. 3uni 1906.

Ser ©ejirtSpräftbent

V. 3602. $a(m.

c. ffotljrtugen.

(430) 38elanutmah««g.

Sem ©erein ©etite Gbaritä in Sieuje ift burh ©efhlufj

Dom heutigen Sage bie ©rmähtigung erteilt worben, ju

©unften beS genannten ©ereinS eine Sotterie ju ueranftalten.

Sie 3abl ber Cofe, beren Slbfaft ph auf ben Sejir!

Sotbringen befdjränlt, beträgt 3000, jum ©reife oon je

50 ©fennig.

Sie ©ewinne begehen au§ freiwilligen ©oben im

SBerte bon 1 bis 20 ©tatf.

©le), ben 16. 3uni 1906.

Set SejirlSpräfibent.

I». 4425. 3. SUhrecht.

III. ©rlaffe pp. anbtttt alö ber uorftebenb aufgeführten Sanbebhehütben.

(431)
68 wirb bierburh jur öffentlichen ffenntnis gebracht

bap baS ffatafter ber nahbenannten ©emcinben mit @c>

nebmigung beS ffaiferlihen ©linifteriuraS auf ©runb beS

ffataftergefeJicS bom 31. ©lärj 1884 burh ©tüdoermeffung

erneuert werben wirb unb jwar:

I. ©ejirf Sotbringen.

1. Siebenbofen, ffreis Siebenhofen-Dft,

2. ©ecourt, ffreis ©lelj,

3. ©ignp, ffreis ©te),

4. üontbil, ffreis 6bateau*©alin8,

5. Sinberdjen, ffreis 6hclfeau*©alinS,

6. SBuiffe, ffreis (iböteau*6alinS.

II. ©eftirl Unter«6lfafs.

7. SamperiSloh, ffrei? SBeifjenburg,

8. ©reufhborf, ffreis SBeifjenburg,

9. ©JclSbeim, ffreis ©trafjburg,

10. SBillbiSfjeim, ffreis ©trafjburg,

11. Soffenbeim, ffreis ©trafjburg.

SaS ©äbere toirb burh örtliche ©elanntniahuiig«

beflimmt.

©trafjburg, ben 14. 3uni 1906.

Ser Sireftor ber bireflett Steuern.

K 7271. 9lahe.

1

Diaitized bv Ggfiqle
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(432)

Ser SBajfenhänbler Baut EgibiuS ffleSgewSfi gu

21te| ifi in bcr Sifte ber allgemein beeibigten Solmetjcher

geftricljen worben.

2)le|, ben 17. 3uni 1906.

Ser fianbgeriehtS-Bräflbent.

T. 1009. Serge#.

(133)

63 Wirb barauf aufmerljam gemalt, bafj bie Berech-

tigung gum einjährig-freiwilligen Btilitärbienfl bei Berluß
be# Anrechtes fpätefienS bis gum 1. gebruar beSjenigen 3ahre8

nachgufuehen ifi, in welkem bet militärpflichtige baS

gwaitgigfle fiebenSjahr uoHenbet. Bor üoüenbetem flebgehnten

3oh« barf bie Berechtigung nicht nachgefucht werben.

Sie im Begirl Unter-Slfafj ©cßellungSpjlicbtigen,

»eiche bie Berechtigung nachfudjen wollen, hoben fleh bei

bem unterjeidjneten Borfl|enben ber BrüfungSfommifflon

(BegirtSpräfibium) fehriftlich gu melben.

Ser flJlelbung flnb folgenbe ©ehriftflüde (auf unge*

ßempeltem Bob»«) beigufügen:

») ein ©eburtsflhein,

b) eine Erflärung beS gefejflidjen BertreterS gu bem Sienfl*

eintritt als Einjährig-greiwifliger in nadjßehenber gorm

:

3<h frieile hkrburd) meinem ©ohne (Blünbel)

geboren am
AU meine Einwilligung gu feinem Sienfl*

eintritt als Einjährig-greiwilliger unb ertläre gleichAeitig

:

a) ba§ für bie Stauer beS einjährigen SienßeS bie flößen

beS Unterhalts mit Einjdjlufj ber flofltn ber ISuS-

rüftung, Belleibung unb SBoljnung oon bem Bewerber

getragen werben foflen,

b) baß ich mich bem Bewerber gegenüber jur Iragung
ber flößen beS Unterhalts mit Einjdjluß ber flößen

ber SluSrüftung, Beüeibung unb SBofmung für bie

Sauer beS einjährigen SienßeS oerpfliefße unb bafj,

foweit bie flößen oon ber Blilitüroerwaltung bejiritten

werben, ich mich biefet gegenüber für bie Erfa|pflicht

beS Bewerbers als ©elbftj^ulbner oerbürge.

ben 190 .

Borflehenbe Unterflhrift be

unb gugleidj, baß ber Bewerbet b . . .

SuSßetler ber obigen Erflärung nach

. . . . en BermögenSoerhältniffen gut Beftreitung ber

flößen fähig ifi, wirb hiermit obrigfeitlich befcheinigt.

ben 190 .

(L- S.)

Wnmerfung. 1. 3e naehbem bie Erflärung

unter a ober unter b abgegeben wirb, ifi ber Xejt

unter b ober unter a gu burchftreichen.

2. SBerben bie unter b begegneten Berbinblidj-

leiten oon einem Sritten übernommen, }o hat biefer

eine btfonbere Erflärung hierüber in folgenbet gorm
auSguftellen

:

©egeniiber bem
geboren am . . gu

bet fleh gu feinem Sienßeintritt als Einjäfirig-grei-

williger melben will, oerpßicljte ich mich gur Xragung
ber flößen beS Unterhalts mit Einfdjlujj ber flößen

ber 'HuSrüftung, Belleibung unb SBohnung für bie

Sauer beS einjährigen SienfleS. ©oweit bie flößen

oon ber SKilitäroerwaltung beftritten werben, oerbürge

ich mich biefer gegenüber für bie Erfalpflidjt beS Be-
werbers alS ©elbjljdjulbner.

ben 190 .

Borflehenbe Unterfchrift pp.

3. Sie Erflärung unter b fowie bie Erflärung

beS Sritten bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Beurfunbung, wenn ber Erflärenbe nicht fraft ®efe|e8

gur ©ewährnng beS Unterhalts an ben Bewerber

üerpflichtet ifi;

c) ein UnbefdjoltenheitSgeugniS, weites für Süßlinge ton

höh«<n ©dfulen (©tjmnaflen, Bealgpmnaflen , Oberreal»

ichulen, Broghmnaflen, Sealfchulen, SiealpTüggmnaflen,

höheren Bürgerfdjulen unb ben übrigen militärberechtigten

Sehranflalten) burch ben Sireltor ber ßebranflali, für alle

übrigen jungen Seute burch bie Boligeiobrigleit ober oor-

gefe|te Sienßbcljörbe auSguftellen ifl.

Sämtliche Bopirre flnb im Original eingureichen,

gerntt ifl bie wifjenjdjafiliche Befähigung nadjgu-

weifen. SieS gefdjieljt entweber burch Einreichung eines ©chul«

geugniffeS über bie wiffenfchaftlidje Befähigung für ben ein-

jährig-freiwilligen Sienfl, ober eS ifl in ber Btelbung baS

©efuch um 3ulaffung gur Brüfung oor ber BrüfungS-flom-

mifflon auSgufpredjen.

Siejenigen, welche an ber im Btonat September b. 38.

flattfinbenben Brüfung oor ber BrüfungSfommifflon teilnehmen

wollen, haben ihre SJlelbung fpäteflenS bis gum 1. ?(ugufl b. 33.

angubringen.

3n bem ©efuche ifl angugeben, ob, wie oft unb Wo
fleh ber Betreffenbe einer Brüfung oor einer BrüfungS«
iommiffion bereits untergogen hot.

Slußer ben oorßeljenb unter a—c erwähnten 3rngnijfen

ifl ber flJlelbung ein felbflgcfchriebener SebenSlauf beigufügen.

Sludj ifl angugeben, in welchen gwei fremben ©prachen (btr

lateinifchen, griechijehen, frangöfifchen ober englifchen, begro. an

©teile ber englifchen in ber rujflflhen ' Sprache) ber fleh

Blelbenbe geprüft fein will.

Ser tag ber Brüfung wirb ben fleh Bielbenben noch

befonberS mitgeteilt werben.

©trajjburg, ben 14. 3uni 1906.

Ser Borfljftnbe

ber BrüfungSfommifflon für Einjährig-greiwiflige.

JHUinger,

P. K. 412. ©eheimer SegierungSrat.

j. Digitized by Google
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(4M)
ES wirb barauf aufinerlfam gemalt, ba|j bi« 93<rccf|-

tigung jum einjährig «freiwilligen SHilitärbienPe bei Setluft
beS SlnrecbteS fpätepenS bis jum 1. Februar beSjenigen

3a$reS noebjufueben ip, in welkem bet Stilitärppicbtige ba#
jwanjigPe fiebenSjabr »oflenbet. Sor oollenbetem pebjebnten

t'ebenSjobre barf Sie Sereehtigung nicht naebgefuebt werben.

®ie im Sejirfe Cber-Eljafj ÖepeflungSppidhtigen,

welche bie Berechtigung nadhfueben wollen, hoben pep bei bem
unterbanden Sorpfcenben bet SrüfungS-Pommifpon (SejirfS-

präfibium) tlid^ ju melben. ©er fDtelbung Pnb folgenbe

©ebriftpücfe (auf ungepempeltem IJJapier) beijufügen

:

a) ein ©eburtSjeugniä;

b) bie Einwilligung beS SaterS ober SormunbeS unb ferner

bie Erflärung biefer Serfonen, bajj au8 bem Setmögen
beS SewetberS bie Popen für Beilegung unb SluSrüPung,

SBobnung unb Unterhalt beS einjährigen ©ienpeS bc*

ftritten werben Jollen, ober bie Erflärung eines ©ritten

(b«S SaterS, b«§ SormunbeS ober einer anberen Serfon),

bap bie bejeicfjneten PoPen Don ihm als ©elbPfdbuIbnet

übernommen werben. ©ie Unterfebrip bet Einwilligung

unb ber Erflärung, fowie bie SfäbigWt beS SewetberS
ober b«8 ©ritten jut Seftreitung ber PoPen ip obrig«

feitlidh ju befd&einigen. 3P ber ©ritte jur ©ewöbrung
beS Unterhaltes an ben Sewerber gefefclicb nicht verpflichtet,

fo bebarf bie Erflärung ber gerichtlichen ober notariellen

gönn.

©ie Erflärung hinpcbtlidh bet Übernahme ber Popen
ip in einer ber nadbftehenben formen abjugeben:

1. Sei SePteitung ber Poften bur<b ben Einjäh*
rigen.

Einwilligung unb Erflärung.

3<h
willige hierburdh ein, bafjmein am . .

t,n
. . . . 18 . .

geborener ©oljn (fDlünbel)

bie Sereehtigung jum einjährig-freiwilligen ©ienp nach*

fudht, unb ertläre jugleid), bafj für bic ©auer feines

einjährigen ©ienPeS bie Popen beS Unterhalts, mit

Einjcblufj ber PoPen bet SluSrüpung, Seüeibung unb

SBohnung, öon meinem genannten ©ohne (fDlünbel)

getragen werben.

, ben . . 190. .

N. N.

©ie Unterfd&rift beS N. N. unb bie §ähigfeit feines

Dorgenannten ©ohneS (PJtünbelS) jur Sepreitung ber

Popen beS einjährig-freiwilligen ©ienPeS werben h<«*
burtb beftbeinigt.

, ben . .
‘«B 190. .

(SlmtspegeL) ©er Sürgermeiper.

ober

2. Sti Iragung ber Popen burch ben gefe|lidhen

Sertreter.

(Sater, Sormunb, fDtutter.)

Einwilligung unb Erflärung.

3$
willige hierburdh ein, bajj mein am . .

,tn
. . . . 18 . .

geborener ©ohn (fDlünbel)

bte Sereehtigung jum dnjährig-freiwiltigen ©ienp

nadjfudht.

©leitbjeitig ertläre id) mich meinem genannten ©ohne

(fDlünbel) gegenüber oerppidjtet, für bie Sauer Sei

einjährigen ©ienPeS bie Poften beS Unterhalts, mit

Einidpufj ber Popen ber SluSrüfiung, Betleibung unb

SBohnung ju tragen, unb Perbürge mich, forneit bie

PoPen oon ber fDlilitärnerwaltung beftritten werben,

biefer gegenüber hinfubtlich ber Erfajjppicbt be§ Ein-

jährigen als ©elbftjcbulbner.

„ ben . .
,n

' 190 . .

N. N.

©ie Unterphrip beS N. N. unb feine ftäbigfeP jur

Erfüllung ber oorfteljenb übernommenen Serppithtungen

werben hterburch befebeinigt.

ben . .
t*n 190. .

(SlmtsPegel.) ©er Sürgermeiper.

ober)

3.

Sei Übernahme ber Poften burdh einen ©ritten.

Einwiüigung.

3<h willige hierburdj ein, bajs mein am . . .
**•

18 . . . geborener ©ohn (fDlünbel)

bie

Sereehtigung jum einjährig-freiwilligen ©ienp nadjfudjt.

ben . .
,tB 190 . .

N. N.

©ie Porftehenbe Untcrfdjrip beS N. N. wirb hier-

burdh beglaubigt.

ben . .
Un 190 . .

(SlmtSpegel.) ©er Sürgermeiper.

Erflärung.

3cb
ertläre mich h“rburdh gegenüber bem

©ohn (SJlünbel) beS

oerppidbtet, für bie ©auer feines einjährigen ©ienPeS

bie Popen beS Unterhalts, mit Einfdjlujj ber Popen

ber SluSrüpung, Sefleibung unb SSohnung, jn tragen,

unb Perbürge mich, forneit bie Popen non ber fDlilitär-

nerwaltung bcPritten werben, biefer gegenüber h'nf«ht*

lidh ber Erfa&ppicljt beS Einjährigen als ©elbpfdbutbner.

., ben . .
**

. 190 . .

N. N.

©ie Unterfdhrift beS N. N. unb feine (Jähigleit jut

Erfüllung ber oorpebenb übernommenen Serppidhtungen

wirb hierburdh bejdheinigt.

ben . .
,cn 190 . .

(SlmtSpegel.) ©er Sürgermeiper.

c) ein UnbefdjoltenheitSjeugniS, welches für 3ögtinge oon

höheren ©dfulen (©pmnaflen, SRealgpmnaPen, Ober-

realfchulen, Äealprogtjmnafien, höheren Bürgerphulen unb

ben übrigen militärbereebtigten fiehranpalten) burdh ben

©ireftor ber Pehranftalt, für alle übrigen jungen 8euie

butcb bie Soltjeiobrigfeit ober ihre oorgeje|te ©ienp*

behörbe auSjupeÜen iR.

©ämtlidhe fßapiere finb im Original einju-

reichen.

ferner ip bie wiffenfdhaftlidhe Sefähigung naefijumetfen.

©ieS gefebieht entweber bureb Einreichung eines ©ehuljeug-

t
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nii|t§ Ü6er bi« miflenfdjaftliche ^Befähigung für bcn einjährig*
freiroilligcn ©ienfl, ob«r e8 ifl in brr Melbuitg baS ©cfuch
um ^ulaffung ju ber Prüfung cor ber ^rüfungäfommiffton
auSjufprecben.

©iejenigen, meid)« an ber im Monat September 1906
ftaitpnbenben Prüfung oor ber SBrüfungSfommijfion teil*

nehmen tooflen
, hoben ihre Melbung fpätepenS »um

1. 9tugufl_ 1906 anjubringen.

Süßer ben oorftepenb unter a—c ermähnten 3<ug*
niffen ift ber Melbung ein felbftgefehriebcner KebenSIauf beiju*
fügen. Such ift anjugeben, in melden jroei fremben
Sprachen, ber (ateinijehen, griechijcben, franjöfifchen ober
englifchen, ber fldh Melbenbe geprüft fein milL

®er lag bet Prüfung mirb ben fich ÜJielbenben nodh
befonberS mitgeteiU merben.

(Jotmar, ben 20. 3uni 1906.

®er Sßorft|enbe

ber tprüfungSfommifpon für Ginfährig-Ötreimiflige.

P- C. 218. ®raf ». astfer.

(439)

$cr Megger Iheobor 5) u eher aus Kautenbach hot
um bie ©eitehmigung jur Errichtung eines Sßriöatfchlacbt*
baufe8 auf bem ©runbftücfe in ber ©emartung Kautenbach
Obergaffe öor6ejeicbneter ©emeinbe nachgefucht.

tjJian unb SBefdjreibung ber Snlage liegen auf ber
ffreiSbireftion ^ierfplbft unb auf bem Sürgermeifteramt ju
Kautenbadh jur GinfiCht offen.

Ginmenbungen gegen bie beabfichtigie Snlage tonnen
btniun 14 lagen, Oom Sbiauf be8 lageS ber SuSgabe
oie|e8 SlatteS an gerechnet, bei mir ober beim 93ürg«rmcifler*
amte erhoben merben.

Ginmenbungen, meid)« nicht auf pribatrertlichen liteln
beruhen, merben burth ben Sblauf biefer grijt auSgefchloffen.

©ebmeiler, ben 18. 3uni 1906.

©er flreiSbireftor

^r- 241

5

- »ob 9ijetouöFt.

(430)

..
®er Megger tfarl SBibmann aus Suljmatt hat um

oi«^Genehmigung beS oon ihm errichteten $ßrioat}chta<hthauf«§
auf bem ©runbpude in ber ©emartung Suljmatt jmifchen
oadergaffe unb ftoljgaffe belegen nadjgefiicht.

ylan unb SBefchreibung ber Anlage liegen auf ber
WreiSbireftion hierfefbft unb auf bem töürgermeifteramte iu
Suljmatt jur Ginpcht offen.

Gmroenbungen gegen bie beabjiehtigte Snlage tönnen
binnen 14 lagen, oom Sbtauf bc8 lageS ber Ausgabe
bufeS ®Iatte§ an gerechnet, bei mir ober beim ©ürgermeiiter«
amte erhoben merben.

Ginmenbungen, mel<he nicht auf tßrioatrecbtlichen liteln
beruhen, merben burch bcn Ablauf biefer fjrift auSgefchloffen.

©ebmeiler, ben 12. 3uni 1906.

©er UreiSbiretior

®r- 250ü - »ob 5Hjcttm*ft.

(437)

©er Mefcger 3utiu§ 3«bl*n ouS Suljmatt hot um
bie ©eneljmigung jur Errichtung eines tprioatfchtachtbaujeS

auf bem ©runbftücfe in ber ©emartung Suljmatt Jriafeit*

gaffe Settion G fftr. 995/997 beS ÄatafterS nachgefucht.

5JMan unb Scfdjreibung ber Anlage liegen auf ber

JfreiSbirettion h’erfelbp unb auf bem Sürgermcificrami ju
Suljmatt jur Ginficht offen.

Einmenbungen gegen bie beabfidjitigte Anlage tönnen
binnen 14 lagen, com Ablauf beS lageS ber Ausgabe biefeS

tölatteS an gerechnet, bei mir ober beim ®firgermeifieramte

erhoben merben.

Sinmenbungen, metche nicht auf prioatrechtliChcn liteln

beruhen, merben burch ben Ablauf biefer fjrift auegefchloffen.

©ebmeiler, ben 15. 3uni 1906.

. ©er ÄreiSbireltor

9lr. 2775. »on fftjctouöfi.

(438)

©er Megger Heinrich ©erber au8 Kufach hot um
bie ©enebmigung jur Errichtung eines ®rioatjiblocbthauf«8

auf bem ©runbflüde in bet ©emattung Kufach SBeibcngafje,

Settion X 9ir. 712/714 beS JfatafteiS nachgefucht.

tfjlan unb ®efdjreibung ber Anlage liegen auf ber

ßreiSbirettion hi«felbp unb auf bem ®ürgcrmeifieramt ju

Kufach jur Einficht offen.

Ginmenbungen gegen bie beabfi(tätigte Anlage tönnen

binnen 14 lagen, oom Ablauf beS lageS ber Ausgabe biefeS

®latt«§ an gerechnet, bei mir ober beim ®ürgermeiperamte
erhoben merben.

Ginmenbungen, melche nicht auf prioatredjtlichen liteln

beruhen, merben burd) ben Ablauf biefer fjrift auSgefchloffen.

©ebmeiter, ben 16. 3uni 1906.

©er IfreiSbirettor

97r. 2776. oob 9IjctouSft.

(430)
©er Mefcgcr 3oh- Sapt. ©apbadh aus SJJfaffenheim

hat um bie ©cnehmigung jur Errichtung eines ^rtoatldjfadjt*

haufeS auf bem ©runbftüde in ber ©emartung ®faffenbeim
Äirdjgaffe §au§ Kr. 6, Settion K Kr. 757/8 beS ÄatafterS

nadhgefucht.

IJJlan unb ®efchreibung ber Snlage liegen auf ber

ßreiSbireltion ^icrfclbfj unb auf bem Sürgermeiperamte ju

SPfaffenhcim jur GinfiCht offen.

Giumenbungen gegen bie beabfichtigte Stnlage tönnen
binnen 14 lagen, oom Sblauf beS lageS ber SuSgabe biefeS

StlatleS an gerechnet, bei mir ober beim SJürgermeiPeramte
erhoben toerben.

Einmenbungen, melche nicht auf pribafrechtlichen lilelit

beruhen, merben burch ben 'Jlblauf biefer ffrift auSgefchloffen.

©ebmeiter, ben 15. 3uni 1906.

©er flreiSbireftor

9tr. 2777. tw* 9J)et»u6fi.
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(410)
Der £äutehänbler A. Behmann hier, bcabpdbtigt, auf

bem an brr SerbinbungSPrafje gwifdjen Schwargwalbring
unb bem fogenannten Aunbweg, im ehemaligen ©arten

Heinrich telegenen, bie Pataper Ar. N 100 1 p tragenbeit

©runbpfid einen Sagerfchuppen für getrodnete §äute gu er=

richten.

©läne unb Söefcftreibung Hegen währenb ber gfrifi

non 14 Sagen, bie mit Ablauf beS Ausgabetages biefeS

©latteS beginnt, auf ber Panglei ber PreiSbireftion unb auf
bem ©ürgermeifteramte h‘« gur öffentlichen (SinP<htnabme

auf. Etwaige Einroenbungen finb währenb biefer ftrip bei

mir ober bem £>erm Siirgermeiper hier münblidh ober fchrifllich

Dorgubringen.

6c$lettflabt, ben 25. 3uni 1906.

Der PreiSbireltor

Jlt. 1649. £>ic£>tunitt.

(Ml)
®er Alehger Pari £err in SBimmenau bcabRchtigt

auf feinem in ber ©emarfung SBimmenau ©argelle 264
telegenen ©runbfiüde ein Schlachthaus angulegen.

Etwaige Einwenbungen gegen biefe Anlage jinb binnen
einer bie fpätere ©eltenbrnadjung auSfchliefienben Qrift

oon 14 tagen, beginnenb mit bem Ablauf beS tage« ber

Ausgabe ber biefe Sefanntmachung enthaltenben Aummer be§
3entral* unb Se$irlS*AmtSbIatte8, bei bem untrrgeichneien Preis*
bireftor ober bet bem Sfirgermeifteramte in SBimmenau angu«
bringen.

®ie ©ef^reibungen unb ©läne ber Anlage liegen in

ie einem Ejemplar auf ber PreiSbirellion h«rfelbfi unb
auf bem ©ürgermeifteramte in SBimmenau gu iebermannS Ein*

ficht offen.

3abem, ben 20. 3uni 1906.

Der PreiSbireltor

3.*Ar. 801. Dr. Glcmm.

(4M)
®et SDtejiger 3»hann §öfer in Pneuttingen teab*

pchtigt auf bem in ber ©emarfung Pneuttingen gelegenen,

im Pataper unter Ar. 22 p unb 28 p eingetragenen ©runb*
flüde ein Schlachthaus $u errichten.

©efchreibung, 3eidjnung unb Bageplan liegen fowohl auf
bem Sürgermeifteramt gu Pneuttingen als auch auf ber Panglei

ber PreiSbireftion währenb ber DienftRunben gur (Einpdjt*

nähme auf.

Etwaige Einwenbungen gegen bie Anlage Rnb binnen

einer 14 tägigen mit bem tage ber Ausgabe biefeS SlatteS

beginnenben unb jebe fpätere ©eltenbrnacljung auSfchliefjenben

grrift bei mir ober bei bem ©ürgermeifter ber genannten ©e*
meinbe gu erheben.

®iebenhofen*3BeP, ben 28. 3uni 1906.

Der PreiSbireltor

3<-Ar. 3097. GTorbrraana.

(44»)
Die Stabt Saargemönb beabfichtigl auf bem ihr

gehörigen terrain in ber Serlängerung beS fertigen Schlacht«

ijauSplajjeS fotnie auf ben ehemals fjaberfäen unb ftogel'»

fchen ©runbftfiden gwifdjen Saar unb Scfiiffprafte ein neues

Schlachthaus gu errichten.

Etwaige Einwenbungen gegen biefe Anlage pnb binnen

einer bie jpätere ©eltenbmadhung auSfchliefienben §rfft Don

14 tagen, beginnenb mit bem Ablauf beS tage« ber Aus«

gäbe biefeS SlatteS bei bem Untergeidhneten ober bei bem

§ertit ©ürgermeifter gu Saargcmünb angubringen.

Die ©efchreibungen unb ©läne ber Anlage Hegen m
je einem Ejemplar auf ber PreiSbireftion unb auf bem

©ürgermeifteramte hi« gur Einficht offen.

Saargemünb, ben 22. 3uni 1906.

Der PreiSbireltor

Ar. 7868. 9l<t«ort.

(444)
Die Anlegung beS ©runbbuch« für bie ©emarlung

Pienheim, für welche gur 3«it ein (EigentumSbuch geführt

toirb, hat am 26. 3uni 1906 begonnen.

Demnächft werben bie ©runbbepfjer über baS (Eigen-

tum an ihren, in ber ©emarfung gelegenen, noch nicht

in baS (Eigentumsbuch eingetragenen ©runbpüden Der*

nommen werben. Die ©runbbeftjer haben über ben (Er*

werb beS (Eigentums an biefen ©runbfiüden fowie über ihte

AedjtSDorgänger Auffchlufj gu geben unb bie bezüglichen Er*

werbSurfunben (Pauf* unb Steigbriefe, Saujchttrträge,

teilungen, Schenfungen, tejtamente unb etwaige Eheoerträge)

bem Amtsgerichte torgulegen. Sie pnb ferner Derpflichtet,

bie an ihren ©runbpüden (auch an ben bereits in baS eigen*

tumSbuch eingetragenen) Dor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten

binglictjen Aechte, mit Ausnahme ber ©runbbienftbarfeiten,

angugeigen.

Alle anberen ©erfüllen, gu beten ©unften ein Dor

bem 1. 3anuar 1900 begrünbeteS Aecht an ben ©runbpüden

bepeht, welches gut (Erhaltung ber SBirffamfeit gegenüber bem

öffentlichen ©tauben beS ©runbbuch« ber Eintragung bebarf,

müffen baS Aecht beim Amtsgericht anmelben. Dies gilt Den

allen Dor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten binglichen Aecht en,

mit Ausnahme ber ©runbbienpbarfeiten, inSbefonbere alfo

üon ben ©orgugSredjten, (jhpothefen, Aiefjbraud|8re<hten, ferner

uon ben Aedjten an folchen Aedhten, ben ©erfügung?*

befcfjränfungen unb AuflöfungSredjten, welche oor bem 1. Sanuot

1900 begrünbet worben pnb, mögen auch feither biefe Aechte unb

©efchränfungen in baS EigentumSbuch eingetragen werben

fein. Die Anmelbung lann fdjriftlich ober münblidh erfolgen

©ei ber Anmelbung pnb bie gum AachweiS beS AecptcS unb feines

AangeS bienenben Selege einjuteichen. SBirb bie Anmelbung

bis gum Ablaufe ber AuSfchlupfrip, welche feinergeit öffentlich

belannt gemalt werben wirb, oerfäumt, fo tritt baS

Aecht im Aange hinter bie rechtgeitig angemelbeten

unb bie ber Anmelbung nicht unterliegenben Aechte

gurüd. 3n Anfehung ber oor bem 1. 3anuar 1900 te-

grünbeten ©runbbienpbarfeiten hat bie Unterlaflung ber An*

melbung feine AedjtSnacJjteife für ben ©epanb unb ben Äang
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beS ftedjteS jur Solge
;

bodj fömten aud) biefe ©runb*
bienPbarfelten im AnlegungSberfahren angemelbet werben.

©ie nach bem 81. ©ejember 1899 nach ben
ie|igeit ©efegen neu begrünbeten Vedjte finb Don
bet Anmelbung befreit

Sebermann ijt Derppid&tet, einer Sorlabung {Jolge ju

leiden, auf Verlangen AuSlunp über bie ihm befannten VedjtS*

Derpältniffe eines ©runbftüdS ju erteilen fowie bie barauf

bezüglichen Urlunben borjulegen, foroeit fie ihm gehören unb

fldj in feinem Sepge befinben. ©ie Sefolgung ber fiabung

unb bie Erfüllung ber bejeic^ncten Verpflichtungen tann burep

©elbprafen erzwungen werben.

©ebühren nnb Auslagen werben im Anlegung?«
Derfapren nicht erhoben.

©rudhterSheim, ben 26. 3uni 1906.

kaiferlidhe« Amtsgericht.

(443)

©eine SDlajepät ber kaifer haben AUergndbigft geruht,

bem VegierungSfelretär ©türm in ©trafsburg aus Anlafj

ber ffeier be§ 50 jährigen ©ienpjubiläumS ben Voten Abler*

orben Dierter Piaffe mtt ber 3 flhl SO ju oerleiljen.

©eine SDlajePät ber Paifer unb Pönig haben Aller*

gnäbigft geruht, folgenbe Auszeichnungen ju oerleihen:

©en königlichen kronenorben britter Piaffe: bem IDielio*

rationSbauinfpeftor, Saurat ffreihetm oon Vichthofen in

9Jteh;

ben königlichen kronenorben oierter klaffe: bem Soli-'

jeifommiffar Surrucfer in ©iebenpofen, bem Sehrer an ber

V. Verfpval<9l<t$ri4ttett.

Verleihung oon ©rlieu- nab ®hrenftüh*u.

hiefigen fiäbtifdhen kunftgewerbefcpule Oberle unb bem
kapeHmeiper SBolfram nt ©ortmunb;

baS Allgemeine Ehrenzeichen: ben tfufjgenbarmen fjecfel

in VtaurSmünPer, SDlüller VH in ©iemeringen, bem be*

riltenen ©enbarmen Sargen in SDieiye unb bem Eigentümer

Saron in Ve)onbiQe.

©eine VtoiePät ber kaifer haben Aflergnäbigft geruht,

auS Anlafi beS Übertritts in ben Vuheftanb bem Oberfteuer*

infpeftor ©teuerrat kupf<h in Golrnar ben königlichen

kronenorben britter klaffe unb bem ©teuermcjfeher Irummer
in SVÜIhaufen baS kreuj beS Allgemeinen Ehrenzeichens ju

oerleihen.

önmnmngen, Verlegungen, (Jhrtlaffnagen.

|«lh< ul MHi'imiiltui.

Ernannt: Altuar ©rufs jum AmtSgerichtSfelretär

in SBeiler.

Serfegt: ©etretariatSaffcftent 3anof<h Dom Amts-

gericht in kapferSberg an baS Amtsgericht in VoSheim.

©eporben: ©er fconbelSricpter bei bem Sanbgericht

in Eolmar, kaufmann Augup SVenegoj bafelbp.

iefii|iiiirr«iliii|.

Senfion iert auf Antrag: ©efängniSoberinfpeltor

©irr }u SVfilpnufen.

feprkiimitltui.

a. Ober*Elfafc.

Ernannt: ©er frühere ©chugmann (Sijewachtmeiper)

©räffer jum kaiferlichen ©djugmannS -SBadhtmeiper in

ÜRülhaufen.

b. Unter«Slfap.

jVePangepellt: Sehter Alfreb £>eing »< Dberepnheim.

übertragen: ©em ©emeinbefötper ©djoen ju

Sembach-Oberwalb, CberförPetei Sembach, bie ©emeinbe*

förflerflelle be§ ©djugbezirlS kugenljaufeii, CberförPetei

äBeifjenburg.

kommiffarifch übertragen: ©em kaiferl. SorP*

hiljSaujjeher fjeim bie ©emcinbeförperfteHe Eembach*Ober»
»alb, CberförPetei Sembach-

Serfegt: ©ie Sehrer ©eorg Sefenfelber bou
VeinharbSmünper nach ©cfjeibenharb, AlfonS jpafftlmann
Don Sfaffenhofen nach VeinharbSmünper, Augup ©chneiber
oon ©cheibenbarb nach Veichpett, Sehrerin Vtagbalene Seel
oon SlobSheim nach Sangenfuljbach.

Entlaffen auf Antrag behufs Übertritt in ben
oberelfäffifdjen ©chulbienft: Sehrerin Vtathilbe Saagel
in Sifdhhecm.

c. Eothringen.

Ernannt: ffür bie ©emeinbe Splingen, kreis ©aar-
gemünb, jum Seigeorbneten VitolauS Step er, für bie ®e*
meinbe 3Jlünjthal=@t. SouiS, kreis Saargemünb, jum Sei*

georbneten ©ponipuS ffranfhaufer.
Ernannt: ©er fommijfarifdhe ©chugmann Emil

fterrmann Vafalcjpl bei ber kaiferlichen Solijeibirellion

ju *Dle| jum kaiferlichen ©dhufemamt.

©efinitio ernannt: Eugen Eunp jutn Sehrer an
ber ©emeinbefchule ju Vterfcpmeiler.

Srooiforifch angepellt: Vtilitäranwärter Vidparb

karl Sergner als Schulmann bei ber kaiferlichen Solijei*

bireftion ju Vtejj.

Serfegt: Sehrer Emil ffranj Sezier oon klein-

eberSweiler nadh Sijingen.

AuSgefchieben: ©chugmann SulowSfp bei ber

kaiferl. S°lijeibireftion ju Steg.
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VI. Strwif^tc

(440) £j>arßafTc ju Slruuiallj.

®aS ©parfaffenguHjaben 9tr. 1054 öon ©eil, 9lnno,

'Sienfimagb in ©teptjanSfelb, gef)t int 3al)re 1907 bem

'•Beifall entgegen. ©egentuärliger ©tanb beS ©utfjabfn«

10,84 2DW. SDie Ic||te SRüdjaljlung gefrf|ab am 12. 9lu*

gufl 1877.

®rumaii), ben 22. 3uni 190G.

©et ©parfaffenreebner:

Üraemer.

(447)
Serjeidjntö berienigett (Butljabeu, tocldjc im ftaljre 1907

bem Verfall eittflcgcngcljcn nnb jum ®idjerljeit$fotib$

ber ©Jmrfaffe etiigcjogen merbcit, tonnt bie Ötrcdj-

tigfcn iiidjt rcd)t3citig über baS (Sutfjaben Serfiigmtg

treffen.

Sie etfle Kummer ift btt Kummer beä SparlaffenbudjeS

;

aufjetbem pttb angegtbett: Kamen, Söotjnort unb ©tanb beS ffin=

leger«, Saturn unb Ktt teS testen ßajfengefääftS unb gegen--

toärtiger Setrog be3 flapitatS.

5168. Oger, Ifieter, ©elj, minberjäl>rig
;
10. ©Hob« 1869;

Einlage; 11,81

5169. ©rometter, ©eter, Ärötitoeiler, minberjä&rig
;
10. ©!•

tob« 1869; ßinlage; 11,81 Jü

S«|eig<n.

5711. S|Jf ifler, TOidjael, SBciler, Snncjre SBeifjcnburg, iagner;

4. Februar 1877; Kfiifjaljlung; 5,25

5939. Kidjter, SBeifsenburg, ©agner; 21. 3anuar

1877; 3tü<fjaf)lung; 1,89 Jl

6685. Startmann, Subwig, ©rafer8lod)erl|of, ©emeinbe

f>un§pad[i, minberfälfrig; 4. ffebruar 1877; Süd»
jablung; 12,48 .<«r

6686. ^artmann, Snna Sofa, ©raferSlod&erbof, minber*

jährig; 4. 3Jtör3 1877; ftüdiablung; 8,20 Jt

SBeifsenburg, ben 22. 3uni 1906.

©er SBorfiffenbe beS SorftanbeS:

®. ©cutfef», ©ürgetmeifier.

(448)
Sag Sfkobiantamt 33ifdjweiler bat mit bem Slnlauf

bon neuem S>fU begonnen. ©ie 3ufut>r fann oon bec SBiefe

aus erfolgen. ©aS §eu muff gut gewonnen, forgfcUtig ge»

trodnet, genügenb lang fein unb aus fügen ©räfem befielen,

©orljerige Anfrage ift erwünfdjt.

©ie SJtagajine fmb an ben SBo^entagen oon früh
6—12 unb nadjmittagS oon 17,-6 Ujjr geöffnet,

©efdjäftgjimmer: Sinienftrafje 20.

3S<rtyttg»ng.

®er laut ©. 165 neu ernannte SBiirgetmeifl« bon S>«bibbeim beifjt nidjt S3eder, fonbern „®e<f>er".

thtjstutin limdrat * BnlaglatftdU. t»rm. (t. , ft».

i.
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Jeniraf- uitb gSejtrfts-Jlmfsßfaff für gffafMotprinöen.

IHlIdt. gtrafHntva, fcen 7. 2*uli 1900
j

Sir, 27.

©in gauptblatt ift widjt aw&geßebm nx>rhext*

I. ©cror&nuttßen pp. 6c« OTimftenumS uttb bc« lObcrfcbulrat«.

(119)

Surdj ßrlaft beS ^Diinifteriumö ij! bem Ortöfrautni-

IjcmS -D?ül()auffn*2anb bie (Erlaubnis «teilt worben, »um
Seften be8 CrtSfranlenljaufeS eine ©clblottcric ju oeranftalten,

beren C'ofe in ganj glfap*£oihringen vertrieben werben bütfen.

I A. 8049.

(430)

Surdj (Erlaß be§ 'DiinifteriumS ift ber Vertrieb ber

2ofe ju b« fiotterie, welche ju ber HunftauSpeHung beS Per»

banbeS ber Äunfifreunbe in ben Sänbem am Kpcin in (Eöln

1906 Drtanjialtet wirb, in (EIfap»2othringen geflattct worben.

L A. 8204.

(431) fSeßanntmachung.

3n ©emäppeit beS §.11 berSePimmungen Dom 4. 9luguP

1890 jur Ausführung be8 ©efepeS Dom 5. SDlai 1890, 6etreffenb

bie Ausübung beS fjufbefdjlaggewerbeS, wirb hiermit jur

öffentlichen HenntniS gebraut, baü bie nachpehenb genannten

§uffdjmiebe bie DorfdjriftSmäßige Prüfung für ben ftufbefdjlag

bepanben haben unb bemgemäp jur Ausübung beS £>ufbc=

fhlaggewerbeS felbpänbig ober als GteHoertreter berechtigt ftnb

:

1. All atlj, ©upaD, auS SfetonfeQ, HreiS SDtep.

2. Pi bin g er, Paul, auS SRoiffeoitfe, HreiS 2Rep.

3. PouDier, Sugup, auS §lenrp, HreiS 9Jtep.

4. 3acquemin, fiujian, auS SDJartljil, HreiS <£h&teau»©alin3.

5. Himmel, 3uliu8, au8 Püttlingen, HreiS ffotboch.

C. 2’fjuiIIier, HonPanlin, auS ffoulcreq, ffreis ©aarburg.

7. Mennig, SlifoInuS, au8@auwie8, HreiS $iebenhofen»Op.

8. Kegler, Samien, au8 ©rop*fjettingen, ßreis Sieben*

ho}en*Dp.

9. Kouffelot,Kenatu8,au8@rcSmeceh, Hrei§Gbüieau»©aIinS.

10.

©peef, Johann, auS ArSroeiter, flreis ®iebenhofen*9®e|t.

11. Sernarb, Sbuarb, aus £antpont, HreiS (EhMau*©aIinS.

12. Pogelgefang, 3of)ann, auS ®t. ®larie*auj»(£h6ne§,

HreiS Ptep.

©trapburg, ben 25. 3uni 1906.

Sföiniperium für (Elfap»2othringen.

Abteilung für Sanbmirtfdjaft u. öffentlich« Arbeiten.

Ser UnterpaatSfelretär

IV. 9629 1. 3orn von 38u lach.

(433) jHeßanufmadjung.

An ber §ufbef<hlagfchule in ©trapburg (Stehgaffe)

pnbet SonnerStag ben 12. 3uli b. 38., von morgens
9 Upr ab, eine öffentliche Prüfung im fjufbefcfjlag ftatt, an

welcher §uffdjmiebe au8 (Elfap«2othringen teilnehmen lönnen.

2Ber bie Prüfung ablegen will, hat bei bem HreiSbireltor

feines SBohnorteS, in ben ©täbten ©trapburg unb 9Jtcp

bei bem Polgeiprüpbenten, ein fdjriftlicheS ©efuch bi«

jum 10. 3ulf b. 38. einjureichen. Ser Anmelbung mflffen

bet ©eburtsfdjein beS PcwerberS unb ber bürget-

mciperamttid) beglaubigte Nachweis über eine minbepenS

Vierjährige lätigfeit im ©chmiebchanbwerl beigelegt fein.

£>at ber Bewerber eine §ufbefd)Iagfdhule, eine ©ewerbe*

fchule ober eine anbere Stnftolt b«hnf8 feiner AuSbilbung befugt,

jo pnb bie 3«U0niffe beS PorpanöcS biefer Anftalt gleichfalls

beijulegen. Ser einberufene 6cf>mieb hat pch ju b« bepimmten

3eit mit einem DoHpänbigen Pefdjlagjeug In guter Pefdjaffenheit

am PrüfungSort einjupnben, burch Porjeigung be§ ginberufungs *

fchreibenS über feine Perfon p<h auSjuwtifen, fowie bie PrüfungS*

g
'iühr oon 10 Jt su hinterlegen, falls biefelbe nicht burch ben

eisbireftor ober polijeipräpbenten ganj ober teilweife nach*

gelaffen ip.

©trapburg, ben 3. 3uli 1906.

fOUniperium für Slfap*Sothringen.

Abteilung für Sanbwirtfchaft unb öffentliche Arbeiten.

Ser UntcrpaatSfelrctär

IV. 7728". ,8»rtt von Stalach.
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II. &crortnungcn pp. ber 3trjirf6pröfibcnt<tt.

b. 4tutcr-®lfag.

(458) ^erorbnimg,

f* ctr cf fcnb bie Abhaltung eines SorDerfahrenS bejüg*
ließ ber §erftellung einer 3ngloberampe itebft

jugeßörigen (Seleifcn auf bem Saßnßofe 3ng*
melier.

3ufo!ge Eintrages ber tfaiferlicßen ©eneralbireftion ber

Gifenbaßiten in ©ljaß»9othriugen Dom 28. April b. 33. C. 3240;

9tacß ©inficht beS Bit. 4 beS ©enatSbefcßluffeS Dom
25. tSejember 1852, beS Art. 3 beS ©efeßcS Dom 3. 93tni 1841,
ber Orbonnanj Dom 18. Sfebruar 1834 unb beS Art. 2, 3*

beS ®elret§ Dom 13. April 1861 Derorbnc i<ß hiermit, waS folgt:

§. 1 .

Über bie öffentliche SRüßlicßfeit unb ®ringlicßleit ber

Sjerftellung einer 3nglobcrampc nebft jugeljörigen ©eleifen

auf bem Saßnßofe 3ngweiler mirb hiermit ein 20 tägiges

SorDerfaßren, unb jwar Dom 7. 3uli bS. 3-3. bis einfc^Iicfilid)

ben 26. 3uti bS. 33. eröffnet.

§. 2.

SBäßrenb biefer 3e*t liegen in ber ffaiferlidfjen tfreis*

bireltion ju 3obern

1. ber ©rläuterungSbericßt nebft Mitteilung über bie

Äojlen,

2. ber ©ruubplan unb

3. ber §>öf)enplan

unb auf bem flaiferlidjcn SöejirfSpräftbium — 3>mmer 92r, 41—
bie gleiten Stiicte ju febermannS (Sinfid^t offen.

§. 3.

SBäßrenb ber gleiten ffrifl ftnb an ben genannten

©teilen SRegifler auSgelegt, in welchen SBünfche unb ©rinne*

rungen in bejug auf bie Anlage eingetragen ober unter Sei*

fügung jdjriftlidjcr Ausführungen Dorgemerlt werben tönnen.

§. 4.

$5ie beteiligten Militär* unb 3'bitbehörben, fotoic bie

£>anbelSfammer babier werben hiermit eiitgelaben, Don ben

auSgeleglen iprojeltjtüden unb ©rläuterungen Kenntnis ju

nehmen unb nach Ablauf beS SorDerfahrenS ihre gutachtliche

Äußerung mir jugeßen ju laffen.

§. 5.

3ur Prüfung ber währenb be« SorDerfahrenS ringe*

gangenen SBünfcße unb ©rinnerungen fowie jur Segutacßtung

beS StofeltS im allgemeinen wirb nach Ablauf beS Soren«

fahrenS eine ffommiffion bon 5 Mitgliebern jufammentreten,

welche tunlichft rafch unb fpäteftenS binnen MonatSfrift ihr

Gutachten abjugeben hat. ®ie tfommiffion !ann ben fterm Preis*

bauinfpeftor unb anbere Serfonen, beren Sefragung fie für

Häßlich erachtet, inSbefonbere ben §errn Sau* unb SdritbS*

injpeltor Dteiffen in Strasburg ju Äußerungen übet baS

geplante iproieft, fowie über bie erwachfenen Serßanblungen

Dcranlajfen.

§. 6.

3u Mitgliebern ber ftommijfton ernenne idh bie Herren:

1. Philipp Sollmcr, Seigeorbneter, in Sngweiler, welch«

jugleich mit bem Sorfiße betraut wirb;

2. Pari Slocß, Sauuntemehmer, in 3ttgweiler;

8. Abolf Sollinger, SBcinßänbler, in 3ngwetier;

4. ftriebridß öaag, Sierbrauer, in 3ngweilet unb
5. ©eorg ©eßweper, Acferer, in 3ngwciler.

§• 7.

(gegenwärtige Serorbnung wirb im 3«ntral* unb

SejirIS*9lmtSblatt (Seiblatt) fowie in ortsüblicher SBeife unb

burdß Anfcßläge in ber ©emeinbe 3ngweilet belannt gemacht.

©traßburg, ben 28. 3uni 1906.

Ser SejirfSpräfibcnt

V. 9Ir. 8662. 3. 93. : ^Whlmattn.

c. Cothringen.

(454) 23tßannftnac5ung,

betreff enb bie Abhaltung einer Soruutcrfuchung
über ben ©ntrnurf für bie Serlegung beS Sion*
Überganges Don Kilometer 29,o -+- 20 nach Pilo=

nieter 28,8 + 7 ber ©treefe ©ourcelleS— ietercfjen.

Auf ben Antrag ber ITaiferlicßen ©eneralbireftion ber

©ifenbahnen in ©Ifaß « Botßringen Dom 2. 3uni b. 33.,

C. 3595;

9tacß ©inficht beS ArtifelS 3 beS ©efefceS Dom 8. Mai
1841 unb ber Serorbnung Dom 18. gebruar 1834 uerorbne

idß hiermit, was folgt;

Artifel 1.

Über bie öffentliche Siüßlidßfcit unb S>ringlicßfeit beS

©ntwutfS für bie Serlegung beö SlanübergangeS Don Pilo»

meter 29,o -f- 20 nadh Kilometer 28,s + 7 ber ©treefe

GourceHeS— Seterdßeu wirb hiermit eine jtoanjigtägige Sor*

unterfudßung unb jwar Dom 6. bis einfdhließlicß ben

27. 3uli b. 33. eröffnet.

Artifel 2.

SBäßrenb biefer 3<ü liegen auf bem ßiefigen Sejitfc*

präßbium, 3imtner Sr. 26, fowie auf ber ffreiSbireftion pi

Solcßen ©rläuterungSbericßt fowie bie ©runb* unb ^Äßen-

plane ju jcbermannS ©inßcßt offen.

Artifel 3.

SBäßrenb ber gleichen greift iß an ben genannten Crtre

eine fiifte auSgelegt, in welche SBünfcße unb ©rinnerungen in

Sejug auf bie Anlage eingetragen ober unter Seifuguitc

jcßriftlicßer Ausführungen Dorgemertt werben föntien.
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flrtifel 4.

'Eie beteiligten ÜJiilitär* unb 3ioiIbc^örben, fowie bie

BanbelSfammer ^iterfelbfi werben hiermit eingelaben, bon bem
auSgelegten (Entwürfe unb ben (Erläuterungen PenntniS ju

nehmen unb ihre gutachtliche föuperung bis fpätePenS ben
27. 3uli b. 3§. mir ober bem §errn PreiSbireltor ju Sollen
ju übermitteln.

Srtifel 5.

3ur Prüfung ber währenb ber Sorunterfudjung einge*

gangenen SBünfdje unb (Erinnerungen, fowie atu Segutad)tung
beS (Entwurfs im allgemeinen, tritt am ©am 5 tag, ben
28. 3uli, DonnittagS 11 Uhr, im ©ebäube bet Preis*

bireltion ju Solchen ein SluSfchup jufammen, welcher tunlichfl

rafch unb fpätepenS bis jum 28. 9tugup b. 38. fein ©ut*
achten abjugeben hat.

«rtifel 6.

3u SUtitgliebern beS SluSphuffeS ernenne ich bte Herren:

1. PreiSbireltor Pleemann in Solchen, Sorppenber,
2. ©ürgermeifler SBeber in Solchen,

3. Sürgetmeifier ©ehoumacher in Deterchen,

4. Sürgermeiper Sb am in 2BaibeISlir<hen,

5. Sürgetmeifier Seclerc in Beinlingen,

6. Sürgermeifter Sejer in ßontchen,

7. ©utsbepper (Efch, tpeter, in ßfdherljof, ©emeinbe
Puhmen.

9trtifel 7.

®ie gegenwärtige ffierorbnung wirb burdj baS 3<ntral*

unb SejirIS*8mt8bIatt (Seiblatt) fowie in ortsüblicher Söeife

in ben beteiligten ©emeinben jur öffentlichen PenntniS ge*

bracht.

Step, ben 25. 3uui 1906.

Der SejwfSpräpbent.

V. 2529. 3. 3t. : ®r. $retibenfd&.

(433) 35eJlattnfmaihuug.

(ES wirb hiermit jur öffentlichen Kenntnis gebracht,

bap baS Paifertiche Stiniperium mit ©rlap oom 16. b. Stts.,

III. 2792, bejiimmt hot, bap bie Oberförflerei Pcbingen in

ttbereinflimmung mit bem ©ip beS DberförperS fortan „Ober*

förjlerei ©ierd* benannt wirb, fowie bap baS gorflhauS

Sajfe ftrenp bie Sejeidjnung „fJorPhauS fjrenjtar unb bie

©chufcbejirle ©jreitwalb unb Seibenpein ber OberförPerei

©t. Ouirin in Übereinpimmung mit bem ©ip ber Sßrper

bie Sejeidjnungen „6chu|6ejirl ffrenjtal" unb „Sdjupbejirl

Seifenbad)
1
' erhalten.

^ferner wirb genehmigt, bap bie ©chupbejirle BrinridjS*

botf unb Bültenhaufen ber OberförPerei ipfaljburg unb bie

©chupbejirte Sradenlopf unb Saftet ber Oberförperei

SinPingen fortan in ftbereinpimmung mit bem ©ip ber

fjörfter „©chupbejirle SobenmatI, ©ewinnwalb, Serthelmingen

unb Bufarenhof" bejeichnet werben.

2Rep, ben 25. 3utti 1906.

®er Sejirlöpräpbent

F. 4535. ©raf 3eppdin«3If$bauftn.

III. (Frlaffe pp. attberer ald ber eorflchenb aufgeführtett SanbeSbehörben.

(136)

Stuf ben für ben SanbeSpSluS Don (Elfap'Sotljringen

gePeHten Stntrag beS St. DireltorS ber SerfehrSfteuern ju
Strapburg auf Seppeinweifung in ben 9la<hlap

1. beS JEBilhetm granj Hufmwaffer, StmtSgerichtSfchreiber,

geporben ju 9Jiep am 19. Februar 1885,

2. beS ©aut 8eo Sruno fEifdjer, ©elretär ber lanbwirt*

fchaftlichen SerufSgenoffenfchap, geporben au fDlep am
29. 9ioDember 1897,

3. ber Starie fyrühopp, 2aglöf)nerin, geporben au Büntingen
am 28. tRooember 1897,

4. ber 9lnna ©pengel, ohne ©ewerbe, geftorben ju 5Diep

am 4. Dcjember 1898,

5. beS Seter ©ülbner, Bauperer, geporben au Sieb am

8.

Sprit 1896,

6. ber Pattjarina Ougen, ohne ©ewerbe, gePorben au

Cber-Sarth am 80. ffliai 1887,

würbe burch Sefdjlup beS St. 8anbgerid)t§, I. 3i°ilfammer,
3« Step nom 15. 3uni 1906 Dor weiterer (Entfef)eibung an*
georbnet, bap ber Sntrag öffentlich befannt gemacht, inSbe*
fonbere in bem 3entral* unb Sejir!s*3lmt8blatt aufgenommen

werbe, auch bie Serwaltung ber SerlehrSPeuem als Sertrelerin

beS teichslänbifdheit SanbeSpSluS fdjon Jept jur Somahme
aller behufs Dorläupger Serwaltung ber fraglichen 9tacf)läffe

erforberlidhen Siapregeln unb Site ermächtigt.

(Eolrnar, ben 27. 3uni 1906.

T. 966. Der Paiferlid/e OberpaatBanwatt

(437)

Der im allgemeinen als Dolmetfdjer für bie franjöpfdjc

Sprache Dereibigte ©emeinbefchreiber Pie ff er in ©rffein ip

auf Antrag heute in ber 8ipe gepridjen worben.

Strapburg, ben 1. 3uli 1906.

Der SanbgeridjtSpräfibent.

(438)

Die ©tabt Bogenau beabfidjtigt, in ihrem Schlachthaus
gröpere Umbauten auSjufüljren.

Die 3fidjnungen, tpiäne unb Sefchreibuna liegen auf
bem Siirgermeifteramt ju BaQfnau unb auf ber PreiSbireltion

jur ©inpehtnahme open.
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©Iwaige ©inwenbungen gegen bic 'Anlage jiitb binnen

14 lagen, twm läge bet Ausgabe bet gegenwärtige ©efannt-
madjung entljaltcnben Stummer beS 3entral- mtb ©ejirfs«

Amtsblattes an gerechnet, bei mir ober bei bem £erru

Sürgermeifter ju Ungenau anjumelben. 5laä) Ablauf biefer

Rrift tonnen ©inwenbungen, welche nicht auf priuatre<htli<hen

liteln berufen, nic^t mehr bcriicfftdjtigt werben.

Der JfrciSbireftor

Wittmar.

IV. CPrlaffc pp. von 9teich«> *)». ®eh»r&«tt.

3ur ©rleichterung beS Übergangs wirb hiermit beftimmt,

bafj für alle im ©lonat 3uli eingelieferten ^Softfarten,

Drudjadjen, ©cfdjäftSpapiere unb Warenproben fowie für

jufammengepadte Drudfadjen, ©efdjäftSpapiere unb Waren-

proben be§ Drtl« unb StachbarortSoerfehrS, bie non ben

Abjenbem irrtümlich nach ben alten laxfajjen frantiert fmb,

lebiglich ber fehlenbe einfache ©oriobetrag ju erheben

ijt; e§ finbet alfo bei biefen ©eubungen webtt eint ©«•

boppelung beS Fehlbetrags noch eint Abrunbung auf eint

bur<h 5 teilbare ©fennigfummc flatt.

©ctlin, 29. 3uni 1906.

3n ©ertretung beS SReichSlanjlerS.

Äractfc.

V. Vecfonal«9ld4>rt(htet}.

(460) DerUiljuttg »<ra ®töeu- mtb ßljrtnjtUjem

©eine ©lajeftät ber ffaifer haben AHergnäbigft geruht,

bem Sanbgerichtsfetretär, .ffanjleirat Draufcburg in ©trafj»

bürg aus Anlaf5 feines Übertritts in ben Mupeftanb ben

üRoten Abterorben nieder ßlafje unb bem ©efängniSober*

infpettor Dirr in ©tülhaufen auS gleichem Aniah ben

tföniglidfen flronenorben nieder fllafft, ferner bem Stabt-

hauSpföriner SuliuS §ranfe in 9)tefc baS ßreuj beS AH*
gemeinen ©hrenjeidjenS, bem CNroifontroHeur Abam ©apro*
npme, bem jtübtijchen ©olijeimachtmeifier ©laubiuS ©edet
unb bem ©djlachtbauSauffeher granj Seiler in Diebenhoftn
baS Allgemeine ©hrenjeidjen ju nedeihen.

(ünxetnnmgtn, Ver^uogen, (MlafTtragen.

Jettnlkurni kt« £i«it*fckretiir«.

Der ffaiferlidje ©tatthalter hat bem Direltor beS

AttertumSmufeumS ber ©tabtfDteff, 3of)ann ©aptiß Jfeune,

ben litel ©roftffor ntrliehen.

Irnultaii kt« Jsirnc.

Durch lanbeSherrlicht Serorbnung beS Jöerrn ©tott*

halterS ift ernannt worben: SiegitrungSajfefjor ©laj ©icfell

jum ©eigeorbneten ber ©tabt DJiejy.

©mannt: StoÜanwäder fiubwig ©aflon fötohr in

9Jtefc jum JRegierungSfelretär unter Überweijung an baS

©ejirtSpräfibium in SJtejj.

JsSip uk |Rllumi«tltu|.

©mannt: Die Stefcrenbare Sang, Dr. ©tepert,

©djulj unb Dr. Soften auf ©runb ber beftanbenen ©taats«

Prüfung ju ©erichtSaffefforen.

©erfefct: ÜJtotar ©ultmann in SJlefc in gleicher

AmtSeigenfchaft nach ©ebweiler als Stadjfolger beS 9iotars

3uftijrat t>eng.

©eftorben: ÄmtSgerichtSrat Dr. ©otffdjalt in

Diebenhofen.

9milin| fit Jiuanim, Sinktl uk 9rainei.

©eine ©tafeftät ber flaifer haben Aflergnäbigft geruht,

bem MeichSbebollmächtigten für 3öDe unb ©teuern, SRegierungS»

rat W oh mann in ©tünfter i. W., ben ©haralter alS flaijer-

liehet ©eheimer AegierungSrat ju oerleihen.

Seiirkmr»«ltBsj.

a. Ober-©tfaft.

©mannt: Der prattifetje Arjt Dr. med. SuliuS

lilger in ©t. ßubwig jum ©ürgermeifter ber ©emtinbt
©t. Subwig.

c. Sothringen.

©mannt: Der Tommiffarifdje ©djufemann ©idjarb

Ifuhnert bei ber ©olijeibircttion ju ©tefi jum ftaijedichen

©<hu|mann.

©erfefct: Die fiehrer Sofeph ©rüder con Raspel*

fd^eib nach ©türjelbronn, ffaSpar ©ngtl oon ©türjclbronn

nach §>a8petfchcib, ©alentin §amman uon Sujcweiler nach

©ahlingen.

yeratltni kn Jölt uk iikirektn Stnen.

©mannt: ©teuerfelretär ©auluS in ©aargemünb
jum Oberjollcinnehmet in ©pambrep, bie 3°Dpraftifanten

Sriebtl in ©teh jum 3oHfetretär bafelbft, 3toth in ©otnJant

jum 3oIIfelretiir bafelbft, Sübte in Dicbenhoftn jum ©teuer*

fefretär in ©aargemünb, ©räutigam in ©aftl jum 3oß*
fefretär in ©hambrep, Oberle in uJlülhaufen jum Ober|oll*

einnehmer in UrbiS unb ©terj in ©rftein gum ©teuerfelretär

in ©lülhaujen, ©renjauffeher ©od in AUmünfterol jum 3°H*
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ajpßtnteu bafelbff, bcr für bcn flolonialbienff beurlaubt

gcwefcne ©renjaufjeher ©tfiller jum @renjauffel)er in

©lontoi8*la»©lontagne, bie förenjbienflanroärter ©nrtl) in

2obe, flrep in Sdjaffnatt a. 2B., ©d)üfce in 2orrp.9D?arbignt),

Argus in ®iebolSt)aufen ju ©rcnjauffehem an ihren bis*

herigen S)ienporten, ©opagcut ftcinfj in Ptieberlauterbad)

jum OrtSeinnchmer bafelbp, ©ofiagcnt unb ©pejereihänbler

Xinttnel in ©einheim jum Ortseinnehmer bafelbp.

©erfefct: $ollftlret5r ©uttinger in ©otdant als

©teuer fefretär nad) @<f)iltighcim, bie ©renjauffeher ©enft*
leben in UrbiS als ©teuerauffeher nad) ©cnfelb, SBei^brid)
in (Seferid^ nach ©tarfird), ©ei 6 in fllein*©Jot)eutrc nad)

Dieben$ofen, ton ©täffenhaufen in 9?emocilec nad) Alt*

tnfinperoL

©eftorben: 5J)ie CrtSeinneljmer ©eulip in Ober»

morfZweier unb ©Riegel in ipfaffenheint.

|ri|i|i|i' ut (([(|t>i|;nrniitti>|.

a. ©ejirl bet Ober-fftopbireltion ©trapburg i 6.

©eu angenommen: 3um ©opamtärter ©ijefclb*

loebel 91 pt in ©arr; jum ©opgehilfen fflrubhommt in

©trapbnrg.

©eftanben: $ie ©oPfelretärpriijung Oberpopafppeut

©teinmebe in ©arr unb ©oPafPftent ©eiSner in Strap*

bürg; jie führen fortan bie AmtSbejeidhnung „©opfetrctär".

93erlie^cn: 2>er Xitel „OberjjoftaJfiftent" ben IßoP*

ajfiftenlen ©auer in ©ebweiler, ^entring in ©t. üubttig,

fcirning in ©trapbnrg, ©teipgeier in ©trapburg*©euborf,

Antfyoni in 3aberit, flafi in ©ifd)toeittr unb ©etter in

‘Dornad); ber Xitel „Obertelegraphenajripent“ ben Xelegraphen*

offtftenten ßntrup unb 3be in ©trapburg.

b. ©ejir! ber Obcr-^oPbireltion ©te|.

Angenommen: 3« ©oPgeljilfen ber ©$üler 6^r*
parbt in ©t. ©tarie*auj*&höne§

; iu ©oftagenten ber

SBeicpcnpeller I. fllajfe §ort) in £>abubingen.

©eftanben: 2>ie Prüfung jum ©opafppenten tßoft*

get)ilfe #off in £>apingcn (Cot^r.).

Übertragen: ©oftjefretärPellen ben d)ar. ©oftfetre*

tären Sefeberg in ©tefc unb SaSlp in ©t. Atolb.

©erjept: S)ie ©opaffipenten (SpniuS ton ffielme

nach ©taijiörcS*Ajoubange, ©rope 11 ton ©üttlingen (flreiS

gorbad), Sotpr.) nad) Albesbotf (2otpr.), 2itu§ ton ©lep

nad) galfeuberg (Öot^r.), £>off ton gingen (Cot^r.) narb

©iep unb Söagner 111 ton ginpingen narb ©iebertteiler

(2otpr.)

greitoiUig auSgefdpieben: ©opagent ©cder in

Oabubingen, ©opgepitfe ©dptnibt in @rüp=©topeutre unb

bie Xelegrajibeugebilfin ©reulitb in ©tep.

(fcntlafjen: ©opgebilfe Saufen in ©faljburg.

VI. ®ermifd>te Slttjeigen.

(461)

X)ie ©aterlänbifdje ©ieh*©erfidherungSgefeHfdhaft in

XreSben pat für ihren ©efdjäftSbetrieb in ©Ifap*2otl)riugen

an ©teile be§ bisherigen ©ertreterS bie girnta ©d)n>ent

unb fl ab in ©iülpaufen ju ihrem §auptbetoItmö<btigten

bepellt.

(162)

5)ie 2eben§*©erpd)erung§*Aftiengefellfd)ap „©ermania"
in ©tettin hot für ihren ©efdiaftSbetrieb in (flfap*2otpringen

an ©teile beS bisherigen ©ertreterS ben §erru Auguft

©djmibt in ©trapbnrg ju ihrem §>auptbetoflmäd)tigten

bePeHt.

(463)
Scrjtidjutö bcrieitigeit «pnrFaffenguthabcn, weldje bcm

©erfaß entgcgengtbcit uub junt Sithcrhtitsfoubs

btr Spnrfaffc citigcjogctt tncrbeu, ttcim bie löerrd>=

tigten ui^i fpätcftenö bis sunt ©nbc b. 3$. über ba$

©uthabeu Verfügung treffen.

Sie trPe Aumm« ip bie Aummet beS ©patlaPcnburheS

;

oufenbem pnb angegeben: Aome unb Aornante bcö ßinlegerS,

beflen 6tanb unb SDobnott, Saturn unb Art beä lebten ttnffen-

gefih&pS unb gegentu&rtigex betrag beS Kapitals.

©erie 1.

5061. granfoiS, 3ohann, Aderer, SBölferbingen, 30. April

1877; fRiidaahlung; 3,13 >4
5180. Abam, ©eorg, Xaglöhner, ©ropbtitterSborf, 25. 9?o»

tember 1877; ©üttjahlung; 9,01 st

5323. ©repfup, Henriette, S)ienPmiibd)en, ©aargentünb,

14. Oltober 1877; Aüdjahlung; 5,33 St
5437. flodh, Keinholb, unbefannt, SBölferbingeu, 17. Sep-

tember 1877; SRüdjahlung; 15,91 SC

©erie II.

981. ftett, ©artolomiiuS, SBagner, gorüadh, 4. SJlai 1877;
müdjahlung; 8,36 St

1270. 2)offin, 3oh. ©ifolauS, Aenttier, ©farreberStteiler,

26. Auguft 1877; 9tüdfjahlung; 21,85 SC
1332. ©treiff, Anton, ©enponär, ©torSbach, 5. Auguff

1877; Aüdjahlung; 12,12 SC
1400. ©d)oen<fen, flath-, SCBrne. grepmann, ohne,

Otingen bei gorbadh, 8. April 1877; S?üdjal)Iung;

2,74 ufif

1480. ©dhreiner, SDlarie, ohne, gorbadh, 23. April 1877;
Aüdjahlung; 8,89 SC

1464. Stuppert, ©arhata, @)«fr- Ijioncelet, ©emharb,
ohne, ©ettingen, 19. April 1877; Äüdjahlung;
27 20 *4i

1474. 9ioth, 6mp, ©tedhaniler, gorbadh, 26. ©eptember

1877; Aiidbahlnng; 4,90 S

(

1483. SBeber, wlifabeth, 2Bme., geb. flern, Sientnerin,

©terlenbadh, 17. ®ejember 1877; Äüdjahlung;
7,64 sc

1527. ©dhoting, ©eter, Aderer, Ötingeti bei gorbadh,

8. April 1877; Aüdjahlung; 1,98 .CC

1553. ©vuffer, ^errmamt, ©hiüer, gorbad), 25. gebrnar

1877; Andjahlung; 0,63 SC
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1574.

1643.

1653.

598.

628.

681.

641.

651.

691.

641.

711.

716.

742.

749.

779.

792.

808.

®agelmann, Änrl, Sifther, Qtorbadj, 29. Slpril

1877; Wiidjahlung; 0,14
Sd)anfweirf, 3oh-, ©remjer, Srorbodj, 25. Sep-
tember 1877; 9tü(fjatjlung; 5,80 ^
Manbhan, ftriebtich, S^Iofjer, gorbadj, 28. Sep-
tember 1877; ftiidjahlung; 0,28 *4?

Serie III.

Soren j, 3afob, Zentner, ftolfdjmeiler, 18. ftebruar

1877; Wüdjahlung; 0,03 utf

Älein, ©uflab Sbolf, Seljrer, §orba<h, 10. Oltober

1877; IRüdjahfung; 0,66 JL

Scherer, Elifabctb, Üttagb, St. Sloolb, 8. Oltober

1877; SRüdjahlung; 14,76 JL
Soeb, ÜJIarie, 9JIagb, St. Äöolb, 7. 9)lai 1877;
Küdjaljlung; 0,65

Söitton, 3oh- Peter, PotariatSgehülfe, t3roIfd^ujeiIer,

18. Suguft 1877; Küdjahlung; 0,08 .4f

©rune, Plargaretha, geb. §o charb, Söwe., Eigen-

tümerin, St. «oolb, 23. Oltober 1877; SRfldjahlung;

0,03 <#.

Serie IV.

2B ilf) elm, Ifatherine, Släherin, Püttlingen, 29. Stpril

1877; JRiidjahlung; 0,04 UT
38mert, 9lnna, Päherin, Püttlingen, 2. Spril 1877;
Püdjafjlung; 8,42
©elagarbe, IDIarie, Pät/erin, Püttlingen, 10. 3uni
1877: SRüdjahlung; 7,84 Jt

Stouff, Peter, lagner, Püttlingen, 15. Oltober 1877;
5Rüd$ablung; 0,01 .4f

©alem, Peter, Seibenweber, Püttlingen, 19. Po*
ftember 1877; 9tüdjaf)lung; 0,07 .4f

Jfnoepflp, 3oI). (Sojjn), Stagner, Püttlingen, 22. Ol*
tobet 1877; JRüdjablung* 0,02 .4f

Seop, (jeinrich, ohne, Püttlingen, 15. Oltober 1877

;

Dtüdjahlung; 0,01 JK
fcerrmann, Ptartlja, Sabenmäbchen, Püttlingen,

15. 5>ejember 1877; 11,56 uf

Serie V.

45. Sdjneiber, ©ominil, Souper, Sitjch, 17. 9tuguft

1877; Püdjahlung; 1,96 Jl
120. Plaujj, 3alob, unbelamtt, ©itfd), 28. 3anuar 1877;

SRüdjahlung; 2,06

Saorgetnünb, ben 18. 3uni 1906.

®et Sparfaffen-SRcchnct

©rob*

(464)
©ie Sjeuanläufe be§ ProbiantamtS Eoltnat hoben feit

einigen SBodjen begonnen unb werben weiter fortgefejp. (Hw

lieferungen in guter trodener SBare lönnen täglich im §eu*

magajin — StaniSlauSßrajje — erfolgen.

(463)
$>aS Prooiontamt Strafjburg i. 6. lauft gutes, tioD-

Pänbig trodencS ÜBiefenljcu unmittelbar oon ben Söicfen jum

lageSpreife, wobei probujenten, foweit wie juläfflg, bebor-

jugt werben.

Such wirb noch SRoggen=Sangproh jum jeweiligen

ÜageSpreife getauft.

©ie Abnahme erfolgt an ben SBodjentagen oormittagS

bon 8 bis 12 unb nachmittags oon 2 bis 5 Uhr.

(466)
®a8 probiantamt Saargemünb lauft gutes £»eu neuer

Ernte, auch birett oon ber SÖHefe weg, oorjugStoeife oon

Probujenten.

S)a8 $eu mufj gut gewonnen unb gebörrt fein. Ab-

nahme bei gutem SBetter täglich oon 8—12 Uhr »onmttagf

unb oon 2—5 Uhr nachmittags.

Jk* »orliegenbe« SJUmmet iß eine 38eif«ge BrigegrBen

:

tfntfefceibungen ftaiferUcpen Wat* Wt. 39.

i

»

klr«tlPM»s'* Xntmi BrtUfllanfcM, Mm. K. i. ft«.
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Jeitfraf- uitb gJejirfts-jlmtsBfatf für gffaMoffriitgen,

frilliit
|

$traftbuY0, *mt 14* §uli 1906. •

|

I. »erorbmutflew pp. bc* flWltiiftertnm* unb beb Aberfötilratt.

(467)
I

ben Serfdjnitt tion auSIänbifrfjem SBein j«m ermäßigten 3ofl*

®cn Stcuerämlerr I ßrftein unb SBitjcf) fowie bem faß« 15 -*/ds nad) 9tr. 180 beS 3ofltarifS borjuncbmen.

%6eiqollamt I Slmanmeilcr iß bie 39efugni# erteilt worben, | III. 8033.

II. Serorbmmgett pp. bet ©ejtrWprÄfl&ertten.

a. ®ber-®lfafj.

(468) Hadjn>«tr«*t0
brr mäljrfnÄ bts JMonats ^uui 1906 non »frn 9r)irhspräfibrntta 31 (Colmir a*f ®rnnb bei »fftljti aen 3. ffjf«btr 1819

«us eifflS-fotl)riii(ifn «Higrnitftnea Jtuilinber.

Sfbe.

Vt.

Älter, Staub a) ©cburtf» 3oumal*9tr. unb $atum
3u« unb l’oriiame. 3«b« ober unb Staat. bet

(©eb.lag) ©emer&e. b) ©o&nort. 3tu«»eifungS»Serfftgung.

1 $eIlatorre, ißartbolomnuS . 13. 7. 58 DJtaurcr a) ©ugliate

b) SnflcrSbfim

Italiener 8. 6. 06, n. 4933.

2 ©iampaoli, UugufttnuS . . . 5. 2. 80. ßrbarbeiter a) Urbtno
b) ohne

n 11. 6. 06, n. 5041.

3 ©rieber, ff.mil 4. 5. 73. 5£agner a) föünen&erg

b) Rüningen
Stbroeijer 26. 6. 06, n. 5484.

4 Stolnuce, 6rnß 1. 1. 79. — a) Sfoignon ftranjofe 12. 6. 06, n. 5052.
b) ohne ($eferteur)

5 Sebnceberger, ßmil STamiU. 17. 5. 89. Steinbauer» a) SDanjontin Sibweijer 26. 6. 06, 0. 5436.
lebrling b) ßolntar

6 Dumeignil, ©eorg 3uliuS • 11. 5. 81. Xagtict a) Sille

b) ohne

Sranjofe
(»eferteur)

21. 6. 06, IL 5350.

7 Stöbert, Subroig 6. 7. 84. ©flrtner a) Spon
b) oljue

Sranjofe

(feferteur)

21. 6. 06, 11. 5350.

©olmar, ben 7. 3nli 1906.

1L 5761.

5Der ©ejirfspräßbent

3. S.: 6. $»tttamer.

b. «ntw-«ira|.

(469) 2Seftanntma$uitg.

©emäfs §. 7 beS Statuts bet §anbwerl8lammer würbe

für bie auSgefäiebenen 4 jugewäblten ^ammermtfgfteber
neu= ober wiebergewäblt

:

Sdjut>mad)ermeißer Äarl sturem fUtütljaufen, grleififjer»

meiner Xaöer Sei) in SRappoltSraeiler, fDtalermeißer

Äugufi Spinner in SBeißenburg unb 3i»mer*
meiner Qfelij ßunje in 3Re|.

S)ie 3uwaljl beS Spinner gilt nur auf 3 3a$re,

ba biefel&e jum ßrfn&e beS im tjrübjabr 1908 auf 6 3aßre
jugewäblten, injwif<$en aber oerftorbenen Oberfd&ulratS, 5ßro=

feffot Dr. St ölte, erfolgt ift.

/
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Smurfalb ber (ßÄnbwfrftölawwft • «Mfetfung«
mürben neu- ober miebergewäblt

:

jum 5öorf i^cnben ber Abteilung fDlfilbaufen

orbentli($e8 tfammermitglieb iroenble,

jum ßcllöertretenben 93orpJtcnben btr Abteilung

SAüIljaufcn orbenllid)e8 tfommcrmitglieb £>aber=

ftod,

jum ©orfißenben ber Abteilung Colmar orbent-

lidjeS iTammermitglieb SBimpffen,

jum ßelluertretenben ©orßßenben ber Abteilung

Colmar orbentlic&eS tfammermitglieb SRufd),

jum ftellbertretenben Sö orf i^enbeit ber Ab-
teilung ©trafjburg orbentli^cS flammermitglieb

©d^ald,

jum ©otfifcenben ber Abteilung SHejf orbentlidjeS

ßammermitglieb SBeißmann,

3u ^Sitgliebmi brs ^orßanbs ber .ÄaubtuetRs*

ßamwer, welkem bie miebergeroablten ©orßfcenben ber Ab-

teilungen SJJör&auftn (Iroenble), Colmar (SOBimpfftn)

unb SDleß (Sßeifjmann) nadj roie bor angebßren, tourben

neu* ober miebergtmäfilt Äurj*§agenau, Se^-SRolJpoltSroeiler

unb 3Binter*2HüIbaujen.

®urd) ben ^efeffett<iusf(bub ber <Äanbu>erR$-

Rarnmer »urben neu* ober roiebergcniäblt

:

gemäß §. 5 Abfnß 3 ber ©erorbnung beö flaifcrlidjcn

SJlinißeriumS bom 6. Sejember 1899 111. Ar. 1429G

für bie auSgejtfjiebenen 4 orbentlidjen SAitglieber unb

8 Crfafcmänner:

©d^u^madbcr ffranj ®eniS in ©lördjingen,

©djreiner Abolf ®anner in 2)lillt)auftn,

©ledjjtbmieb ffarl Treffer in ®le|j,

Sud)binber 3ofef ©eitern ann in Altfirdj,

als orbentlidje ©litglieber:

©(bloßer Ww £ufc in HKflnßer,
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©djußmadier Alois SRielfdf) ht AItlir$,

3immerer 3oljann ©<bail in ©lefc,

als Crfafitnänner:

®ie 3utoabl bon ®anner unb Treffer gilt nur

für 8 3aljre, ba biefelbe jum Crfafce ber im 3abre 1908

auf G 3abre jugerooblten orbentlicfjen ÜJlitgfieber ©ietlj unb

Ajicl, loelifc injmifdjtn einen ^anbtnerlSbetrieb felbßänbig

begonnen haben, erfolgt iß.

ferner mürben burdj ben ©efellenauSfdßifj ber £mnl«

»erlsfammer neu* ober jugetoflljlt:

jum fPorßbenben be$ ^efelTettflusfibuflffö orbent*

li<beS Alitglieb tfafUjeUiDliHIjaufcn,

jum ftellbertretenben ©orßfcenben beS ©efeüenaul*

fdjußeS orbentlidjeS 3Jlitg!ieb 6eItemann»A!tfir(b,

jum ßelloertretenben ©djriftfüßrer beS ©efellenauS»

fdjußeS orbentlidjeS SRitglieb I8anbel*©tra|burg,

jum ©ertreter beS ©efellenauSfdhußeS bei ber Sjmnb*

toerlSfammer Abteilung ©tülbaufen orbentliebe?

©lilglieb ffaf)pel=A?ülhaufen,

jum Ctfaßmann beS lejßgenannten SertreterS beS

©efeDenauSf^ußeS orbentließeS ©litglicb Iroenble»
Ahllhaufen,

jum Crfajtmann für ben Vertreter beS ©efellenauS»

fdjußeS bei ber £>anbroerl5!ammerabteilung Colmar

Crjajfmann 2ufc*2Rünfter,

jutn ©rfafcmamt für ben ©ertreter beS ©efellenauS»

fcßußeS bei ber §anbmerfSlammerabteiluitg 9)le)

orbentlidjeS ©litglieb ®eniB»©lör<hingen.

Straßburg, ben 5. 3uli 1906.

®er ©ejirlSfräßbent

als AufßeßtSbeljörbe ber §anbmerfSlanrmer.

IV. 5697. 3. SB.: ^ö&luutmt.

c. ffoüjrtngea.

(470) Sla^tueifung
Irr Dom SejirheprdJibfntrn j« Jflel) im ^lonat ^unl 1906 auigtoileftueo ^asldubrr.

1

»er K u B e e to i e f e n e n
Oxt Saturn

3
SrC

!

Aarae

nnb »oxname
6tanb

©ebuxtebatum

(tjlo.

nun

lag |wonotj Sabi

©ebuTtl<

ober

Söobnort

AatlonolUat

Sßobnoxt

to

Jnlanbe

bet VuStselfnngB«

Bnfflgunj

|

log |sRonatJ

ffle««'

(ungen

ß.-Ax.)

j 9tbolf, (Suftao . . . fteünex 14. S. 1888 (jüäclsborf öftexxeidbex tBlördöingen Alefe I. 6. 1906 I. 2496
8 'flttexmann, fjfcrbl-

nnnb Aubolf

©djloffex 21. 8. 18G2 fiuremburg Üuiemburflex SHejj r
.

16. 6. 1906 L 279S

8 «mal, ttxnft flugufl Reiser

(®t(trteur)

23. 8. 1886 Gxaufac Sronjofe ohne 9 20. 6. 1906 L 2837

4 S'enct^l, Aittalbo . lagntx 14. 6. 18G2 tiJlejjano

ßnfetiorr)

3tatienn 6t. Rxanj,

Smbe. ®leben=

bofen

9 8. 1. 1903 1. 6155',,

uoUjcgea

am 29.

4. 1906
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fc

B
St« SuSgemitfcnen

Del
l"

Saturn

I

£V
*3

a
«

Same

unb ©ornam»
glaub

fflebuetübatum

btjtu.

«Utt

Xag jKRauat 3a»t

Sebutts*

ober

2Bo$noti

Sationalität

SDo^nott

im

Jnlatibe

1

btt aubtocifuitg#»

Beifügung

|

Xag jnionat; Jotji

Semet«

tungcii

(3->St.)

6 ©a», £>einticfj . . . Bergmann 16. 8. 1880 fflergate 3talienet Schlugen Steg l. 6. 1906 1. 2504
6 ©ad) io, Kolli graitj

Atari Slarcet

Stubcut bet

Stebijin

tSefeilcut)

10. 5. 1886 'JtOgniöoiltc gtanjofe oljne 9 1. 6. 1900 (. 2515

1 ©tidler, Sominit . §üttenatbeiter 9. 3. 1878 Giften Cuicmbutget Dlüffiitgen 9. 6. 1906 1. 26S7
8 Sabic, Sulon . . . ©etgmann 6. 1. 1881 atnublaiuab Cfteueidjct Slumcij 13. 6. 1906 1. 2745
• ©ucet, Gmil. . . . pütteuatbeiler 19. 3. 1886 'Bletcalino--

Salameüo
Slalientt Seutfdj.Dtb 9 13. 6. 1906 I. 2745

10 2o9tn, 3ofet>I). . . Saglbbner 25. 11. 18G7 Goulei) getjiDcijcr o^ne 20. 6. 1906 I. 2838
11 SeBtcelji, Sngelo . . 4>iUtuer 21. 8. 1884 Ziecate 3taliener 30. 6. 1906 1. 3036
12 gie»6t, Gugen 3°=

fcpb

arbeitet 8. 2. 1888 Steg granjofe SeUnnhteb.-

©Olltü

W 26. 6. 1906 I. 2948

13 guiigioitt, Gtolc .

.

Grbaxfcciter 16. 1. 1883 ©tfaro 3tallenet ©atliOreb 2. 6. 1006 t. 2526
11 $uber, flatl .... ©ätfergcjcllc 27. 4. 1881 #otnfleht

illngatn)

Ungar oljne § 30. 6. 1900 I. 3032

16 2odj, 3«!®& arbeitet 20. 8. 1876 Stontigni; o^ne Steg m 29. 6. 1906 1. 2947
16 Staitbet, 91tiur«n»

tonie

Stautet

(Ssefcrteur)

28. 10. 1S82 Seaubilte granjofe o^ne 9 5. 6. 1906 1. 2601

17 Stafutti, Subtoig. . ^ttltnet 27. 8. 1885 Ganeua 3talienc« £>nt)iiigen • 11. 6. 1900 1. 2720
IS Starini, tfllbedo . . Viilmet 26. 3. 1878 ©agnabco

Dftcrteidjct

arb a./Sl. 13. 6. 1906 I. 2747
19 Slifceoic, ©litc . . ©etgmann 30. 11. 1873 3ofipbot Wumelj 13. 6. 1906 1. 2746
20 Stabil tii, Wiovamü Öüttcutagner 6. 11. 1880 Ganeoa 3talienet $al)ingcn 9 26. 6. 1906 1. 2945
2! Dtgueil, granj i'ub--

loig

SßOguignot, Jtarl

3°kbb

tauj.Sefertcuv 21. 8. 1880 Sujctte Stanjofe oljne » 29. 6. 1906 t. 2985

22 Atmet;!

(Seferteur)

21. 9. 1885 Sommere i) 9 9 * 1. 6. 1906 1. 2431

28 9touj, Äatl Storitj Stellet

(Scfcrteut)

22. 9. 1887 ©ainbille 9 9 * 11. 6. 1906 1. 2692

24 Sltejc, anlon . . . ©lautet 13. 7. 1871 Semcie, AtteiS

©ilfen

ßflerreidjct Semmerübcrg • 1. 6. 1906 I. 2488

25 Simon,SouibGamilIe flncd&t

(Sefctteur)

30. 11. 18S4 ©eaubecourt granjofe o fjne 0 6. 6. 1906 I. 2548

26 geminato, Slngtlo. gdjlebbet 23. 3. 1881 Setgiati gialientt AttchvSoffetn 9 26. 6. 1906 I. 2929

^atvtiftiiig nod) nid)! ooUjogcn:

©atitingcr, Gmil, Ifb. St. 2 bet Sadjtucifung fQr Sptit 1906.

^usittfifung ttndjlräfllid) noUjogfn:

Serji, ?cl«, Ifb. Sr. 21 bet Sa^tutlfung fiit ©eblembet 1904 Sentrat* unb ©ejiiteSmiSblaU ©cibl. 6. 369.«
* V»

|ittdi|(NRan,

1. 'S« unteim 9. Stjcmbct 1902 1. 6981 öerfüßte VuStoeifung bc8 Iiircrabutflifc&en Staaläangcl)6rigen ’Watlj'aB #tin aus Sietcl.

2. Sie unterm 8. Ge^iembet 1894 I, 3129 »«fügte 2fuätotifiing beä ftanjbfifdjcn gtaat-angcfjürigcii Gugen Sri aut aub

Cllingen.

I. 3220.
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(471) 9M»'tr«M
bt8 im SKonat 3uni 1906 feßgePeQten Dur<bfdpnitt8 btr bBd&ften SageSpteife bet hauptmarftorte, nadp melden bie SJergßtunß

für öetabret^te gourage erfolgt, §. 9 9tr. 8 bt8 9teicpSßefc)e8 über bie Katuraileifiungen für bie beroaffnete ©tadjt im grüber

bom 18. gebruar 1875 (9i. @. 81. 6. 52) unb Srt. U §. 6 be8 KeictjSgefefeeS bom 21. 3uni 1887 (91 @. 81. 6. 245).

•

©tarltort

hafer. Stoggen •

6 t r o b

SBeigen • heu.

Sticpt« ftrumm» Kidpt» flrumm«

®ut*.
|*nltt

fett

bHfUtt
Sagt».

»triff.

* \4

SM».
glcldjtn

mit SV«
Buf-
Iftla».

-«1^1

Stur*.
ftfenilt

fett

bS&ilrn

tagt».
»triff.

©8 I

+ 14

Xt9>
glritfern

mit 5»/,

Buf.
Wag.

oft e n
* \4

Xutä).
f&nltt

fett

fefeefeflcn

Scat».

»trift.

fe ei

* 1 4

SM».
glri&tn

mit S •/,

Bu(.

Wag.

n §1
* 14

SJuttg.

fftatU
fett

664 ftm
logt»,
fetrip.

n be r

*\4

SMt-
glti$m
mit 6 •/.

Buf.
WUg-

t Pt
JL

| S

Xuttfe.

lAnüt
fett

fefetgfltn

tagt».
»ttlft.

1 o g r

\*\4

SM».
gltiifefn

mit S*/.

Buf.

W«g-

a m m

:

-* \4

Xurtfe.

ftfenttt

fett

bMifltu
Sage».
»trift.

1
•* 1

trf.

gltifc»

aritS*/,

B«|.

W»l

MI4

Sltfirct) 20 10 21 10 4 80 5 04 3 95 4 15 4 4 20

Sotmar 18 63 19 56 5 60 5 80 5 — 5 25 5 60 5 88 5 — 5 20 7 60 7

©ebmeiler 21 20 22 26 6 — 6 30 4 80 5 04 6 — 6 30 4 SO 5 04 6 80 7 14

SDiaipaufen — — — — 6 — 6 30 4 20 4 41 6 — 6 30 4 20 4 41 6 27 6 5$

KappoltSroeiler 20 21 6 — 6 30 6 80 7 u
Spann 19 70 20 69 5 40 5 67 — — — — 4 80 5 04 — — — — 6 — 6 30

Srumatp 21 — 22 05 6 — 6 30 — — — — 5 50 5 78 — — — — 9 — 9 45

6 20 6 51 — — — — — — — 7 — 7 53

wtolspetm 20 — 21 — 8 — 8 40 — — — — 6 40 6 72 — — — — 8 — s 4ü

6(plettftabt 19 — 19 95 6 — 6 30 4 — 4 20 & — 6 25 4 — 4 20 6 50 6 63

Strasburg 20 — 21 — 7 50 7 88 — — ’ — 7 — 7 35 — -- — — 9 — 9 43

SBeifeenburg 18 50 19 43 5 — 6 25 — 7 — 7 35

gaben» 19 — 19 95 7 50 7 88 7 — 7 35 7 — 7 35 6 50 6 83 7 88 8 27

Solcpen 21 — 22 05 5 10 5 86 4 30 4 52 4 30 4 52 4 30 4 52 6 84 7 IS

Dieuge 18 — 18 90 4 50 4 73 3 — 3 15 4 — 4 20 2 60 2 73 6 — 6 ::o

Diebenbofen 19 06 20 01 4 70 4 94 4 60 4 73 4 70 4 94 4 50 4 73 6 68 7 01

gorbaep 19 — 19 95 7 — 7 35 5 20 6 40 — — — — 5 20 6 46 8 — 8 40

18 82 19 76 — — — — 4 48 4 70 — — — — 4 36 4 58 7 68 8 06

Saarburg 17 88 18 77 5 10 5 36 — — — — — — _ — 3 90 4 10 5 60 5 SS

Saargemflnb 18 55 19 48 5 66 5 93 5 — 5 25 5 20 5 46 5 — 5 25 6 72 7 04

III. ®ri«jfe pp. aubtttr ald Nr ©orftepenb anfgefäbtten ttattbcftbebörben.

(479)
3it Httmenbung be8 §. 4 begte. 14 be8 ©efefceS bom

81. SRärg 1884, beireffenb bie Bereinigung be8 PataflerS,

bie 2lu8glei^ung bet ©runbfteuer unb bie Fortführung be8

PatafterS, ift burdj Sntfdpeibung beS SRinifietiumS bom
heutigen läge bie ©renje jroifdfjen ben ©emarlungen £ol}r

einerfeitS, fioflborf unb Dorßtoeiler anbererfeÜS, Preis 6pateau«
Salinß, bahin abgeänbert worben, bajj:

a) bet Seil bet ©emarlung £opr, Beftehenb au8 ben ©ar«

gellen glur B 9ir.
600

4

600

6
mit einer

glädpe bon 87 ar 36 qm bet ©emarlung SoSborf,

b) bet Seil bet ©emarlung SoSborf, beflepenb aus ben ©at=
gellen glur B 9?r. 54 p, 54 p unb 54 p mit einet glädje

bon 82 ar 00 qm, unb

c) btt Seil bet ©emarlung Dorfitoeilcr, bejlcpenb aus ber

©argelle glur G 9?r. 107 mit einer glätpe bon 26 ar

67 qm bet ©emarlung £o$r gugeteilt wirb.

Da8 Nähere hierüber ergeben bie auf ben ©Ärger«

meifterämtern ber genannten ©tmeinben niebcrgelegten 3«$*
nungen.

Dies wirb hiermit bcjlimmungSgemäfi gut öffentli^en

Kenntnis gebraut.

©trafjburg, ben 3. 3«K 1906.

K. 5645.

Der Direttor ber bireften Steuern.

Habe.
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(«73)

Ser Dfnme beS nunmehr ocrftorbcncn ^Regierung?»

fanjlijten 3ofcph Sumer in Colmar iit in ber fiifte bcr tut

allgemeinen beeibigten Solmetjcher Tjeute gelöst worben.

Colmar, ben 7. 3uli 1906.

Ser SanbgeridjtSpräfibent.

(«74)

Set Slltuar Äarl 6t übler in Sifdjwcilcr ift am
30. 3»ni 1906 als Solmd[djer für bie fraujöfifdje Spraye
für ben Sejirf beS UltntSgertc^tS Sifdjrociler im allgemeinen

oereibigt worben.

Strafjburg, ben 3. 3uli 1906.

Ser SanbgerichtSpräfibeut.

(173 )

Ser Stcfcger franj Slrnolb nuS Sfcnfjeim ljaf um
bie ©endjmigung jur Crvidjtung eitteS UlriDatft^Iaebtbaufeö

auf bcm ©runbftüde in ber ©emarlung 3fenl)eim, ©cwaun
Sorf, Seftion C Dir. 801 beS ftataftcrS, uachgeftirfjt.

Ißlan unb Schreibung ber Anlage liegen auf ber

ftreisbircltion bierfclbft unb auf bem Sürgermeifteramt ju

3fen(jeim jur Cinfidjt offen.

Ciuwenbungcn gegen bie beabfidjiigte Slnlage fömten
binnen 14 lagen, oom Slblauf be§ Sage« bcr SluSgabe

biefeS SlaltcS an geregnet, bei mir ober beim Sürgermeifter*

amte erhoben werben.

Cinwenbungen, Wehe nid^t auf pribalted,fliehen Sitein

berufen, werben butd) ben Ablauf biefer frift auSgefchloffen.

©ebweiler, beu 4. 3uli 1906.

Ser tfreiSbireltor

3.*9ir. 3061. von fjljctouflft.

(476)

C§ wirb barauf aufmcrlfant gemacht, bafs bie Sercd)«

•Sungjum einjährig« freiwilligen Blilitärbienjt bei Seeluft
be§ Anrechtes fpäleftenS bis jum 1. februar beSjenigen

OaljreS nacbjujucben ift, in Wehem bcr DJtilitärpjlichtige baS
jwanjigfte fiebenSjahr ooßenbet. Sor eofienbetem fiebjehnten

3a|)re barf bie Sercdjtigung nidfjt nadjgefudjt werben.

Sie im Sejirf Colljringcn ©efießungSpflichtigen, weh«
bie Sercdjtigung nachfuchcn wollen, Ijaben fid) bei bem unter«

jehneten Sorjijfcnben her fßrüfungS «ffommiffion (ScjirlS»

ptäjibtum) hnftlh ju melben. 3» biefer Biclbung ift aus«
brücflich anjugeben, ob, wie oft unb wo fich ber ©cfudj«
fteller einer Srüfung uor einer Srüfung8«ßom*
miffion bereits uuterjogen bat. Ser DJtclbuug finb

aufjerbem folgenbe Sdjriftftücfe (auf ungcftempcltcm Sapier)

beijufügen

:

a) ein ©cburtSjeugniS,

b) eine Crflürung beS gefejjlidjen SertretcrS in einer bet

nadjjtefjcnbcn formen:

Crflürung
beS gefcfclidjen SertreterS ju bem Sienfteintritt

als einjährig- ^freiwilliger.

3dj erteile hiermit mrinnti 6obne (Stünbel)

geboren am ju

meine Einwilligung ju feinem Sienfteintritt als einjährig»

freiwilliger unb erfläre gteidjjeitig,

a) bnfj für bie Sauer beS einjährigen SicnfteS bie /foflen

beS Unterhalts mit Cinldjltifj ber Soften bcr SluS«

rüftung, Sefltibung unb SBoljmmg bon bcm Sewerber

getragen werben foflen;

b) bnfj ich mich bem Sewerber gegenüber jur Sragung

ber tfoften beS Unterhalts mit Cinfdjfufj ber Ifoflcn

ber SluSrüftung, Sdleibung unb SBohnung für bie

Sauer beS einjährigen SicnfteS oerpflhte, unb baf;,

foweit bie ftoflen oon ber DJtilitäroerwaltung befiritten

Werben, ich mich biefer gegenüber für bie Crfojjpflicht

beS SewerberS als DJiitfchulbner Oerbürge.

(Ort) . ., ben 190 .

(Unterfefjrift.)

Sorflehenbe Untcrfchiift be

unb jugleid), bah bcr Bewerber . . . b . . SfuSflefler

.... ber obigen ©rtfärung nach . . en SermögcnS»

Oerhältuiffen jnr Seftreitung ber Hüften fähig ift, wirb

hiermit obrigfeitlh beheinigt.

(Ort) , ben 190 .

(L. S.) (Unlerfchrift.)

Sftimerfung. 1. 3e nachbem bie Crflürung untet

a ober unter b abgegeben Wirb, ift bcr Sejt unter b ober

unter a ju burdjftrcidjcn.

2. SBerbcn bie unter b bejeidjneten Serbinblich 1

feiten bon einem Sritien übernommen, fo h“t biefer eine

befonbere Crflürung hierüber in folgenber form auSju»

jteflen

:

©egenüber bem geboren

am. ju ber fh
ju feinem Sienfteintritt als einjährig» freiwilliger

melben miß, verpflichte ich mich jut Sragung ber

Ifoften beS Unterhalts mit Cinhlufj ber Höften ber

SluSrüftung, SeHeibung unb SBohnung für bie Sauer

beS einjährigen SienileS. Soweit bie Höften oou ber

'Dlilitärucrronltung befiritten werben, oerbürge ich ntidj

biefer gegenüber für bie Crfaffpflicht beS SewerberS

als Selbftjdjulbiier.

(Ort) ben 190 .

(Unterfcfjrift.)

Sorflehenbe Unterjdjrift u. f.
w.

3. Sie Crflärung unter b fowie bie Crflürung beS

Stillen beborf ber gerichtlichen ober notarießen Seurfnn*

buug, wenn bcr Crllärcnbe nicht fraft ©efejjcS jur ©e»

Währung beS Unterhalte an ben Sewerber verpflichtet ift;

c) ein UnbefchoItenheitSjeugniS, welches für Sftglinße oon

höheren Schulen (©gmnafium, Keafghmnafium, Ober«

Mealfdjuten, tfkogpmnafium, Dfealfchulen, h^h^en Sürgcr«

J

'

*1
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S
pulen unb ben übrigen militärberethiigten Lehranßalten)

urtb ben tücftor ber Lehranßalt, für alle übrigen jungen

Leute burdj bie SJJoIijeiobrigfeit ober i^re oorgefcfcte

tienftbcfjörbe auSjußellcn iß.

Sämtliche laviere ßnb im Original cinjureidjen.

tjemtt iß bie mifienf<haftlidfje Sefäfyigung nachjumeifen.

3>ieS geliebt entmeber burd) ©inreidjung eines ©djuljeug*

nijfeS über bie mijjenjcbaftliche Sefähigung für ben einjährig»

fretmifligen S)ienft, ober es iß in ber Reibung baS ©efuih
um 3“laffung jur Prüfung nor bet Sßrüfung8«i?ommijßon

auSjujprethen.

ttiejenigen, toeld^e an ber im SJtonat September 1906
ßattßnbenbcn Vriifung teilneljmen moUcn, haben ihre Viel«

bungen bis f|>äteflenS jum 1. Sluguß b. 36. anjubringen.

Slußer ben norfteljenb unter a—c ermähnten ©djrißßüdtn

iß ber SJielbung ein felbßgejchriebener Lebenslauf beijufügen.

Sind) iß anjugeben, in melden Jtoei fremben ©prad)cn,

ber Iateinijthen, griechijchen, franjößjthen, englifchen ober

ruffif^en bet ß<b aRelbenbe geprüft fein »ifl.

S>et tag ber Prüfung mirb ben ß<$ HJlelbenben noch

bcfonberS mitgeteilt merben.

9Ke&, ben 6. 3uli 1906.

S>er SSorfi^enbe

ber 1jküfung8*#ommijfion für (fcinjährig-öreitoUliße

:

IV. 1014. SRegierungSrat.

V. ipetfona(<9ld4>tt<^ten.

(* 77) DerUUjmtg non ©rbeu- nub ©hrenjeidjea.

©eine SRajeßät ber Äaifer unb tfönig haben Mer* I 9lnlaß feines fünfjigjährigen SprießerjubiläumS ben SRoten

gnäbigß geruht, bem fjiljspfarrer Dlarehal in Slrjmeiler auS
j

flblerorben nieder Älaffe mit ber 3alß 50 ju Oerlcihen.

©raemmagen, fierfetjungen, QMnfTungeu.

IWmJtii

tßenfioniert: ©er Pförtner beS 9tnatomiegebäub(§

flarl gillharb.

9rniiUu| )» |nm.

©tine SRajeßät ber tfaifet haben Mergnäbigß geruht,

bem Snfpeftor ber lotßringifchen VejirfSirrenanßalt fteinrid)

SBcnger in ©aatgemünb au§ Slnlaß feines Übertritts in

ben SRußeftanb ben Gljaratter als ßaijerlirfjet IRedjnungSrat

ju ticrleihen.

©eßorben: tfteisfelretär toll in ©aargemünb.

Iilh' |iltiner»(ltu|.

^ernannt: ©ie SReferenbare ÜJJunt, ©unbhaufer
unb Äirftein auf ©runb ber beßnnbtnen Staatsprüfung

ju ©eriehtSaffefjoren.

9rrmittiif fir liuiiti, fianbel nt jbmiiin.

©eine Vtajeßät ber ftaifer haben Mergnäbigß geruht,

ben Oberförßer, ftorßmeißer ©iepolb in ©aargemünb jum
ffaiferlidjen JRegierungS* unb fforßrat in ber Vermattung

non 6lfaß*Lothringen ju ernennen.

IRegierungS* unb Sorßrat ©iepolb iß bem VejitfS*

präjibium in 2Refc übermiefen unb iß bcmjelben ber fforft*

auffidjlShejirt 2Kefc-Vit)ch übertragen morben.

Perniitui fir fukwirifttft ui iftsllify Urteilen.

Seauf tragt mit ber fommißarifchen Vermattung ber

©teile als Vorßeljcr ber lanbmirtjdjaftlidjen SQMuterfc^uIe

Slltfirdj SanbmirtjdhaftSlehrer ©(hach in 9iltlirdj.

feßriuitratlini.

a. Ober»®lfaß.

Grnannt: Mercr 6mil ©roll ju ^unbsbadj jum

Vürgcrmeißer ber ©enteinbe £unb8ba<h.

SluBgefdjieben infolge SlnfteHung als ©trafanßaltS*

auffther ©<bu&mann SBader in äRiiltjaufcn.

entlajfen auf Antrag: ©emeinbeförßer ßauppert
ju 8?orßhauS (frohnholj, Obetförßerei Solmar-Oß, be-

hufs Übertritts in ben Sejirf Lothringen.

b. Unter-eifaß,

fteßangeßellt: ®ie Lehrer (fugen Vilmin in Men-
ßabt, Mguß 3«S in ©fdjau.

Verfemt: Lehret 3ofef SDtanjf oon ©eiSpoISßetm

nadh ©traßburg als SluShilfSleljrer, Lehrerin 6ugenic Simmer-
mann non ©reßmeiter nach ©erßheim.

Venfioniert: 5>auptlehrer Lubmig lllmcr in 9tol-

heim, eiementarlehreriit therefe thinncS in VöDetbingen.

c. Lothringen.

ernannt: gür bie ©emeinbe flanfen, J?rei8 ©ieben«

hofeit*Cß, jum Sürgermeißer 9JitoIau8 Saur, für bie ©<•

meinbe Äuttingen, ÄreiS eh5teau«©altnS, jum Sürgermeißer

WifolauS 3jflt), für bie ©etneinbe 3atlaucourt, ÄreiS eh^teau*

©alinS,
t-
jum Veigeorbneten ebuarb ©Seel.

Öffentli<h angefiellt als Prüfer non 3cutrifugen

unb Slpparaten, beren Snncnbrud ben Wlmofphärenbruä

übetfthreitet: Sngcnieur Jfurt Kanbel in ©<h«ltigheim bei

©trajjburg.

Verfeßt: Lehrer SllfonS Ülntrig non Sujenborf nach

ehäteau-©alins.
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VI. 6ermif$t< 8njffgcn.

(«78)
Sie tßcificherungSfoffe bcS ©erbonbcS bcr (Eifcnbnhn*

SupernumerarDereine in ©erlin, welche jum ©efc^äflSBetriebe

im Seutfdjen IRcid^e jugelaffen ift, hat bie 9ttijeige ci ftattet,

bafj fie in (Etfafj*8othringen ©efchäfte betreiben will.

(«79)
©ei bem ißroniantamt ftagenau werben bie Anläufe

in neuem §>eu täglich in bisheriger Söeife jum JageSpreife

fortgefr^t; nticf) wirb fotcheS auf bem Übungsplätze bis auf

weiteres an jebent SienStag, SonnerStag unb SamStag
angenommen.

Ser Anlauf non neuem Stroh beginnt an ’briben

Stellen fofort nach ber (Ernte bejw. nach bem Stufet).

(Einlieferungen bon 7—12 unb Don 2—6 Uhr.

fctwebuta« fsmdttri • isto. A. €4niU ». ®».
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Jettfraf- unb SSejirlte-Jtmtsfifatt für gffag-Jottlrtngett.

ffiHfltt. 1 §trafibitrö, freu 21. gult 1900.

L ©erorbttutiflcn pp. bcfl SRinifterinmft unb bed ©btrfdmlrat«.

(180)
3n ben Wonaten Sprit, 9)Jai unb 3uni 190G $aben bie etfafe-totbringifcbe StaatSangebörigfeit bur<b 9iaturalifation

mrotben :

St. Kamen. aöo^nort. SeburtBort. ScburtBtmUun.
Stetige

BtaatBanaebbrieleit.

SSatum

bet Kataratifaiion.

I. ©cjirf Cber.fftfafl.

1 ©affret),geb.®trarb, 2Jlaria

33auliue, SBiltoe Kolmor SKfinfter 15. SDloi 1831 granjöfin

2 Saffretj, £ubroig Kolmar #o§mono3«
3o(e(8tbaI

KarSpadj

20. 9lpril 1860 granjofe

3 33 a r t b, geb.SDl filier, Äatbarina,

Söitioe KarSpadj 12. 91oubr. 1859 ©d^raeijertn

4 Sartb, 9))aria I?aibarina . . KarSpad) Kar§padj 81. 9)i8rj 1882 1

r

5 33ergcr, Kbuorb 9JlüIbmiJen 9Jtiilbaufen 17. 9Jtärj 1879 ohne
f> Sergler, 3ob«ni1

3)om§, 3ofjann Kbriftian. . .

SOlülbaujeu ©tieflbrüden 17. 91ug. 1864 tt

Öfterreidjer7 Sulj 91üti 4. gebt. 1885
8 'Su^l, Ifarl griebrid) ©ornadj ©ornad) 14. Sept. 1855 granjofe
9 Kafanona, geb. SJoudj»

»alb er, ©enooeja, 2Bittoe.

Kotelle, ÜJinria Slanla . . .

Öuffenborf Suffeuborf 11. 3uni 1853 graujbjin
10 SDtartird) 3J?ülbaufen 16. 9)lai 1882
11 ©epietromaria. 3uliu§ 33if*

tot 91ieberbergbeim

SmpfcrSbacb

'JJeubreifaib

ibann
18. 3tpri! 1885
9. 9)tärj 1886

3taliencr

12 ©ottor, granj ff

13 @anuo, 3ofef

©uittemet, Subtuiq

Sappoltsraeiter 91appo(t8iueiler 12. gebr. 1886 ff

14 ffiebweiter ©ebioeiler 28. 9lpril 1882 granjofe
15 fcerrmann, 9Jlaria Klementine tpnreuje Hagenau 18. Dtoobr. 1851 ohne
16 Öublarb, 3ojef 2eo 9Jiülbaufen tßorrentrup 6. 9toobr. 1854 Sdjroeijer

17 irörber, ffiernbatb 33Iobb«im

9)eu-d)on-=fu

SloJbeim 22. Supuft 1843 groruofe
18 ßoebt, granj Xaner 3ofej . . 3Juloer§beim 21. 9lpril 1882 eIj.*!otbr. Emigrant
19 9)1 a I i e S I p , DJticbel, alias jruid TOiilboufen KfaUot) 5. 3Ipril 1861 Öfterreidjer

20 33eter, granj Xnoer ©efire . SBeier i. Sol |28eier i. ©at 13. fDtärj 1843 granjofe
21 Kaefe, geb. ©ibio, SDlaria

3l^ereic Dlatljilbe, SSiitot. . 91appoltSmeiler ©igol8btim

Kambrai
23. 9Jicirj 1842 granjöfin

22 Mouffetot, Äarl SIoi§. . . . Kolmar 2. gebr. 1865 gronjoje
23 Sdjibcrer, granj inner. . .

3)incent, 3ob- Saptift 3ofef.

©enf iDtülboujen 9. 9Ipril 1885 ohne
24 5)raie*Köte ßufje 23. Soobr. 1854 granjofe
25 3Beiber, geb. Sdjnciber,

SUagboleno, SSitroe 'Jltuborj 9ieuborj 16. 9Joubr. 1857 granjöfin

14. Sflai 1906
14. Ü)iai n

28. 3)lai H

28. tDtai fr

12. 9)lat it

15. 9)?ai
ff

25. 2Ipril fr

25. 'Jlpril rr

11. SDtai rr

28. 9Kai n

7. 9)tai rr

8. 9Wai rr

29. 9)lai rr

24. 9lpril rr

22. 3uni rr

15. 9)tai rr

15. 3)tai ff

8. ÜJiai fr

15. fölai rr

4. 9Ipril it

29. 2Rai
tt

12. 9J)ni it

11. Sprit it

5. 9Jiui
tt

19. Sprit u

II. eejit* Unter««tfafi.

1 Sanlbnufer, Slfreb 9leutoeiIer 9?eu»ei(er 18. 3uli 1877 granjofe 19. Sprit 1906
2 ®anfbaufer, ©eorg Suguft rr tt 26. Sprit 1876 3. Sprit •t

3 de ©ojtel,9inton,geb.!0fibr,

granjiäfa Oberebnbeim Ottrott 21. Sept. 1856 granjöfin 5. ÜJiai

4 Kom hier, Xaoier gtaoien . .

Korfo, 3ofef SBilbelm ....
DKarientbal Kbaffan 15. ©ej. 1849 granjofe 5. 9)tai it

5 Strafeburg Kdtoeräbeim 12. gebt. 1887 Staliener 8. Sprit tt
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Ar. Santo. SBoljnort. ©tBurttfort. Sebuttäbohira.
Sigbertge

CtaatSansebBrigteit.

Datum
bet Statnralifatici.

6 des Courtils de ltessy, ©tarie

Ange 3ulie §enriette .... ©dffeitftabt Späten
f.

©tarne 10. 3«Ii 1873 5ranj5fm 27. 3uni 1906

7 Sunp, 3ofef, geb- ©targareta

S|3oireI ©ourg>©rudfjc ©onrg«©rudje 10. 3uni 1843 tt 3. ©tai tt

8 Sun 9 , ©taria ©targareta . . n tt 1. gebr. 1878 tt 8 . ©tai »

9 ©aljlmann, ipeinrid) ..... ©tarlenljeim ©tarlenpein 21 . Dttbr. 1886 elfafi'Iotfjr. Smigrant 28. ©tai 9

10 Sgermann, granj Sauer . .

©ajotte, Auguft Seon. . . .

ftaborn, 3afob

DicbolStjeim SMebolSpeim 24. Sehr. 1852 tJranjofe 28. 3uni 9

11 ©t. ffllaife 2e ©tont 25. ©ept. 1865 tt 19. SIpril 9

12 ©trafiburg Marburg 18. Sejbr. 1886 ©^roeijer 28. 9lpril 9

13 £>artmann, Seopolb

Mittler, Sßiltor 3ofef 2eo . .

u ©jent-Ültilfalp 2. April 1889 Öfterreidfer 3. 9lpril 9

14
tt ©ari§ 12. 3uti 1872 gran^ofe 7. Ulprit 9

15 fcofmann, ßarl 3atob . . .

fcumbert, Smil ©ittor. . . .

w ©rootlpn 1 . ©ob. 1866 Ttmerifaner 2 . ©tai 9

16 Sourg»©rud(je ©aint*6fail 10. April 1849 granjofe 5. ©tai r*

17 3 unob, 3a!o6 ©örSborf ©tiljtpborf 81. Ott. 1860 Smerifaner 16. 3uni 9

18 l?aut[ciji|j, gronjiSfuS . . . . ©otbrud Oberttellacf; 17. April 1860 Ofterrtidjer 3. ©tai I*

19 .(? e i m , Amanb 2oui§ ©t. Petersburg Altborf 19. fflugup 1870 o^ne 18. 3uni *

20 .<?olb, ©lidjael 3abern öattmatt 22. ©ept. 1847 granjofe 12 . ©tai 9

21 ffonjett, 3ofob ©ieöerbronn ©onntag 10. ©ejbr. 1851 OBerreid^er 5. ©tai 9

22 ftütf, griebridj Start ©trafiburg ©tra&burg 7. ©ejbr. 1853 granjofe 7. ©tai 9

23 ßunftenaar, 3afob tt Obtrenbingen 18. ©ejbr. 1875 ©ieberlönber 22 . ©tai 9

24 ©tangin, 9J7arie Sugen 3pbor <Sf)! bei ©enfelb 2a Sroiyaiiy* 11 . ©tai 1866 Sranjofe 16. 3uni 9

25 ©teper, 3ol)ann SBityclm . .

©tonfd;, granj 3ofef ....
DorliSljcim SorliSpeim 6 . 3uli 1844 n 5. ©tai 9

26 ©aale3 ©ambatf) 25. ©otibr. 1849 granjofe 19. 9tpril 9

27 ©tfiller, ©etcr 3 ofef Sima Sdartßmeiter 18. 3uni 1841 Ot)M 16. 3uni 9

28 •Cb er, Subtoig

Pfeiffer, HJtic^acI öeinridi. .

©fligergborffer, 3ofef . . .

©rcoot, 3ol)aun Saptift, gtb.

ÜJiarie 3ujline 3 ofl

Sdjeuerlenljof ©djeucrlenpof 2. 3an. 1887 eIf.*Iotl)r. Smigrant 16. 3nni 9

29 Strafiburg Sunöoille 22. 9tuguft 1865 granjoje 28. ©tai 9

80 ©tarlolßljeim ©tarlolßpeim 21 . 3uli 1880 elf.-Iot^r. gmigraitt 9. 3uni 9

31

©ijd)of§l)eim ©ijdpofSpebn 18. ©ept. 1859 granjbfin 26. April 9

32 ©robinger, liubmig

Stcbtjulju, ffarl

©igaub, granj 3ofcf ....

Sacquenouy ©ujarnip 80. ©ept. 1861 öfterreit^er 19. April 9

33 ©tra&burg ©eplettftabt 20. ftebr. 1852 granjofe 23. ©tai 9

34 ©unftett ©allub 16. 3uH 1860 tt 12. April 1

r

35 9toffi, 3of)ann ©aptift geb.

3ofefine Sinber ©tra&burg SBatueitau 12. ©ept. 1887 Italienerin 22 . ©tai r

36 JRoffi, ©ittor

©djneiber, Gmil
6 <f)ulj, ©alentin

©tra&burg ©trafiburg 14. 9tobbr. 1859 3talicner 15. ©tai 9

37 ©tra&burg ©t. SouiS 27. 3uni 1871 ©d)toeijer 27. April 9

38 ©ifdjbcini ©ifdjpeint 24. ftlpril 1886 „ffraujofe 5. ©tai 9

39 ©taüjanicet, 8rra«| Anton . ©tra&burg £>ellejd)au 17. 3on. 1876 Ofterrei^er 8. April 9

40 SabacS, Alcyanber ©djiltigljeim ©ubapeft 11. 3u!i 1877 Ungar 10. ©tai 9

41 Sourtaillier, 3ofef Attljur. Oiibelftein ©tüfljaufen i. 6. 30. 91uguft 1844 granjofe 28. 3uni 9

42 ©Jedermann. granj 3ofcf . 9tcu$eljofen -
9ieidj§{jofen 19. ©teirs 1881 9fmerifaner 23. April 9

43 Söeber, ©auline ©trafiburg ©ertt 28. ©cjbr. 1878 granjöftn 28. April 9

1 Sergmeier, ©ufiao 3ofef . .

in

6 t. ©eter (@be.

©iebentjofen)

SBölflingen

©ejitf Sottet

tfrapan

ttgen.

8. Dttbr. 1875 öfterreid^cr 26. April 1906

2 ©onnebille, 6mil 3alob . . ©Jölflingen 25. 3an. 1887 granjofe 12 . April •

3 ©onidffot, tfatljarina ©tar»

gareta ©iefenbadj (Ärei§ Siefenbadj (IfrciS 14. Slpril 1877 granjöfm 18. ©tai 9

4 ©onidjot, geb. Sallie, ©ar*

bara ©targareta, S&ilioe . .

gorbadj)

3oljann§»9tol)r*

Sforbac^)

Siefenbad) (ftreiS 4. Ottbr. 1856 18. ©tai 9

i

badj gor6adj)
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St. Kamen. SBoljnoit. ©eburtäort. ©eburtBbatum.
SiSberige

©taatiSangeljbrigteit.

®atum
ber KaturatifaUon

5 Grcolt, Ißeter, geb. §ranfei*

f er, -Dtaria, SBitroe Äebingen Äebingeit 18. ®ejbr. 1872 Italienerin 16. 3uni 1906
6 ©uenji, SJtarfuS 3ojef. . . .

&ein§, §einrid)

daperietto>Sicino 20. Sebr. 1865 Staliener 20. Stpril „

7 tt Me* 2. Märj 1876 Susentburger 10. 9)tai

8

9

£er&, Spaul 9)laria 9Cbrian. .

§>ognoii, geb. Ulrid), 5D2ag=

balena dloubine, ÜÖitroe . .

Äifjel, IJMer

©nareef (®be.

OberpinicI)

©aared (®be.

Oberjlinjel)

29. 3uni 1888 Sranjofe 8. 2Jtoi „

10

TOefc

tt

Me*
©atiS

27. 3uni 1848

4. 3c»iuat 1869
Stanjöftn

ohne

10. 5)lat

20. 9lpri( „

11 fPra&, iPcter ftuitblingen £mnblingen 11. Mai 1852 ftratijofe 18. ®tai

12 Dr. med. Äuborn, SFelig 3o|ef $icbenljofen Sujemburg 5. 3uni 1870 Suyemburgcr 4. 9lpril „

13 Sallemanb, 'J?ifolcui8 ©<f)remingcH ©cfyrcmingcn 19. 9totibr. 1848 ^ranjofe 27. 3uni
14 Sallemanb, 3of)anti IjJeter. . re tt 10. Suguft 1876 tt 27. 3»ni

15 Sambinct, Qfranj Seopolb . . ©an>@t. HRartin

(Är. ü)tefc)

©an=©t. Martin
(Är. Me*)

4. ©oobr. 1854 n 9. ®lai „

16

17

Sam b i n e t , 2Rargarcta3oI)attna

Saurier, ©arbara, geb. §iur»

©nn*©t. 'Martin

(Är. Mefc)

tDtageoiUe 8. ©eptbr. 1884 tJranjöfm 9. SDlai „

tienne, Sßitroe iffltp ifflutmont (flr.Kldj) 8. 3uni 1889
tt

20. 9lpri! „

18 2e ort, Slijabetb 3ulianne. . ftlcinbejfingcn Äleinbeffingen 2. San. 1888
tt 27. 3uni „

19 2e ort, fconoraire Srfem . . tt tt 16. 3uli 1890 5rn»3ofc 27. 3uni
20 2e [ort, StenatuS 3uliatt . . . 16. 9?00br. 1892 27. 3unt
21 Sc ort, öeinritb Suguftin. . .

rig, SBiftor

n tt 20. Märj 1895 u 27. 3uni „

22 Sü SReJ ©ariS 22. 3«ni 1862 ob«« 14. 3uni „

23 Üflangin, ©iltor Montignp ©ettingen 81. ®ejbr. 1878 6I|.*Sotbr. Smigraiit 18. 9Äoi

24

25

ÜJtard)nt, 8oui§ Suguftiii . .

artin eil t, 3fibor dmjt
KSpad) (Är.Saar«

bürg)

Sfraquelfing 29. ®ejbr. 1888 * Qrranjofe 12. SIprit „

digriano Kobalben 9lumo (Sirol) 28. 3an. 1850 öfterreicber 7. 3«ni
26 3Jli|d)ler, 3of)ann Me* 9tiiggi§berg 7. Muguft 1862 ©(bwetjcr 19. 9Jtai „

27 Wunder, TOfoIauS

ißefc, ©iartin

©ölferbingcit ©öljerbingeit 6. WoDbr. 1888 ftraniofe 26. ftpril

28 Me|> ©ogelfang (Är.

dger)

grontignp (®be.

MöeleubeS)

IG. Oftbr. 1852 Ofterreit^er 29. DJlai „

29

30

Sem 9, Suguft

Ket>ö, 2Haruflu§ SntobHugufi

§rontigut) (@bc.

MöcIeuöcS)

9. 3uni 1853 Sranjofe 2. i'iai „

31

SDtidjcl

Sichel, SJlaria Souife, geb.

Me* Me* 9. 3uni 1887 6H'.*Sotbr. Emigrant 29. SDiai

£>atlarb, SMtroe .....'. Äurjcl Äurjel 28. gebt. 1857 Sraitjöftn 7. 9lpril „

32

38;

Steuer, ©mit dbmunb 3ofef.

Samponi, SSilroe, geb. 'Diaria

Me* Me* 21. Mai 1882 Sranjofe 14. 3lpril „

34

©irginie Cbriot Möp (Är. Me*) Shntour (ffr. SRc*) 11. 3uli 1864 3tolienerin 28. Sprit

Seme S, 91ifolau§ Me* ©ettingen

(Är. ©ilburg)

15. 3ult 1846 ohne 4. ÜJiai „

35 Sbfdc§, DlifoIauS ...... ^apingen 9temidf> 30. Sprit 1873 Sujemburger 24. SOtärj „

36 SÜirp, ^Inna SKagbalena. . . Me* Me* 1. 3uni 1862 granjöfm 10. ÜJiai

37 ©alb, Sbam Urbad) Urbad) 27. gebr. 1854 0franjo|e 2. 3uni
38

L A

©eher, Steter

. 9415.

Me* ©ierc! 8. Sprit 1864 Sujemburgcr 14. 3uni „

L Digitized by Google
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(*81)

Unter Sejugnafjme auf §. 3 ber ©etanntmafiung üom
21. 3uni b. 3., bctrejfenb bte SöaTjl ejitcS 9)iitglicbc§ unb

eines ftelloeriretenbcn iDtitgliebeS jur Sirjtetammer für beu

SBablbejirl 9)tüblbaufen»©tabt (3entral= unb ©ejirtS»21mtSbIatt

©eiblatt ©. 183), wirb bieiburcb jur Kenntnis ber beteiligten

gebraut, bajj ber ©orfijcenbc ber 9lrjtelammer, tpcrr ©ebeimer

©anitätSrat Dr. Ifroell in Strasburg, nad) Söcnlerftra^e 8

uerjogcn ift unb bab bie in ber 3«it oom 15.— 80. Cfiober

b. 3- für bie 2Ba!)l abjugebenbcn ©timmjettel an bie

genannte Slbreffe cinjufenben ftnb.

Strasburg, ben 18. 3uli 1906.

SRinifierium für glja{j«2otIjtingen.

Abteilung beS 3nnem.

Der UnterpaatSfefretär

L A. 9575. aRöttbel.

(182) 23eftam»twa<$«i»g.

SBäbrenb beS 3ub«8 1907 foBen in Gljap-Sotbringen bie in ber nadjflebenben Uberfld^t üerjeid)iieten Prüfungen abge*

halten werben. Sie im (lementarfd)ulöien|lc ober an #lcinfinberf<bulen befcfjöftigteu Sebrcr unb i'ebrertnnen buben bie Utelbimgr-

an ben IfreiSfcbulinfpeltor einjureicben unb jwar 15 Sage öor bem in ©palte c angegebenen 3'itPun ft- ©>cnfo ^at

jebcr, bei ju einer 9tufnabmeprüfung jugelaffcn werben wiü, feine ÜRelbung bem ©djulinfpeltor beSjeuigen ffreifeS ju übergeben,

melden er bewohnt, unb jwar ebenfalls 15 Sage oor bem in ©palte o angegebenen 3 c »tpuntt.

3nbetrejf bet Prüfungen für JMeinfinberlebrerinnen ergeben feitenS ber Herren ©ejirfSpräfibenten befonbere Sei»

fügungen, welche im 3*ntral» unb ©cjirfS«2Imi§blatt abgebrueft werben.

9fr. Ort ber Prüfung. 91rt ber Prüfung.

Sic münblicbe ©rüfung

finbet in ber 2Qo<be jtatt,

welche beginnt am:

Seitpunlt, bis ju welchem

bie Reibungen beim Ober»

fcbulrat cinjureicben ftnb:

ft b e d e

1 Aufnahmeprüfung. 1. 3uli 1907 15. 3Jlai 1907

2

2autcrburg
(©räparnnbenfcbitle).

ßntlaffungS* unb Aufnabnteprü»

futig für baS Seminar in Ober»

ebnijeim.

22. 3uli 1907 1. 3«ni 1907

3

Oberebnbeim
(fiebrerfeminar).

©ntlaffungSpriifung unb Prüfung
prioatim »orgebilbeter ©djul»

amtSlanbibaten.

1. 3uli 1907 15. SBlai 1907

4 Sicnjlprüfung. 13. 2Rai 1907 15. gebruar 1907

5 Sienftprüfung. 14. Ortober 1907 15. 3nli 1907

6 Aufnahmeprüfung. 4. SJtärj 1907 1. fjebruar 1907

7

9Jeuborf
(©räpatanbenjcbule). SntlafjuugS» unb Aufnahmeprü-

fung für baS Sebrerfeminar in

©trabburg.

11. SBlärj 1907 15. Februar 1907

8
©trabburg

(fiebrerfeminar).

ßntlaffungSprüfung unb Prüfung
priuatim oorgebilbeter ©<bul«

amtSlanbibaten.

11. Sftärj 1907 1. gebruar 1907

9 Sicnfipriifung. 29. April 1907 1. ©lärj 1907

1
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9lr. Ort ber fßtüfung. Art ber iprüfimg.

%

2)ie müublidje ijlrüfung

finbet in ber HBoche flalt,

roelchc beginnt am:

3citpunlt, bis jii roelthcm

bie SMbutigeu beim Ober-

jifmlrat einjureithen finb:

* b e d 0

10

©trnfjburg
(l'ehterinnenfcminnr).

Aufnahmeprüfung. 25. Februar 1907 1. 3ebruar 1907

11

CntlaffungSprüfung unb Prüfung
prioatim oorgebilbeter ©^ul>
amtSlanbibatinnen.

18. 3Rärj 1907 15. tjebruat 1907

12 S)ienfiprüfung. 13. SJtai 1907 1. Btärj 1907

13

©djlettfinbt

(Sehrerinnenfeminar).

Aufnahmeprüfung. 81. ®ejember 1906 1. Sejember 1906

14

CntlaffungSprüfung unb Prüfung
prioatim oorgebilbeter ©dful-

amtSlanbibatinnen.

25. fjebruar 1907 15. ©ejember 1906

15 SMenftprüfung. 29. April 1907 1. Februar 1907

16

Colmar
(ißräparanbmfchule).

Aufnahmeprüfung. 25. öebruar 1907 1. Februar 1907

17
CntlaffungS- unb Aufnahmeprü*

fung für baS Sehrerfeminar in

Colmar.

11. UJlärj 1907 11. tjfebrnar 1907

18
Colmar

(Sehrerjeminar).

CntlaffungSprüfung. 4. ©lärj 1907 1. gebruar 1907

19 ©ienftprüfung. 7. Oftober 1907 1. Auguft 1907

20

©t. A uolb

(^Sräpa ranbenfd^ulc).

Aufnahmeprüfung. 10. 3uni 1907 1. ÜJtai 1907

21
CntlaffungS- unb Aufnahmeprü-

fung für baS Sehretfeminar

in foefc.

15. 3uli 1907 1. 3uni 1907

22
SWefc

(Sehrerfeminar).

CntlaffungSprüfung unb Prüfung
prioatim oorgebilbeter ©djul-

amtSfanbibaten,

24. 3uni 1907 1. 9Jtai 1907

23 2)ienflprüfung. 21. Oftober 1907 15. 3uli 1907

24

Ißfaljburg

(Se^rcrfeminar).

Aufnahmeprüfung. 18. tjfebruar 1907 15. 3anuar 1907

25 CntlaffungSprüfung. 21. 3anuar 1907 1. ©ejember 1906

26 ©ienftprüfung. 22. April 1907 1. gebruar 1907

27 Chäteau*©alin8. Aufnahmeprüfung. 14. 3anuar 1907 1. ©ejember 1906

28 SRefc.
Prüfung prioatim oorgebilbeter

©(hulamtslanbibatinnen.
7. 3anuar 1907 15. Aoöember 1906

29 Chäteau*©alin8. S)ien{lpriifung. 27. 9Jlai 1907 1. gebruat 1907
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Rr. Ort ber Prüfung. 51rt ber Prüfung.

Sic münbliche Prüfung

finbet in ber SBoibe ftatt,

roclche beginnt am:

3eitpuuft, bis ju welchem

bie Rtclbungen beim Ober*

febutrat eiitjureitbeu finb:

A b 0 d ©

30 RojipoltStoeiler.
Prüfung priontim oorgebilbeter

©rihulamtsfanbibatinnen.
8. 3nli 1907 1. SRai 1907

31 RnppoItSweiler. ©icnflprüfung für Schrerinnen. 11. Rooember 1907 15. ©eptember 1907

82 ©t. 3ol)nnn oon 93affel.
Prüfung prioatim oorgebilbeter

©djulamtsfanbibatinnen.
18. SRiirj 1907 15. Sanuar 1907

33 ©t. 3obnnn Don ©njfel. ©ienftprüfung. 4. Rooember 1907 1. September 1907

34
©trafjburg (©täbtifdbe

höhere SRfibebenfdjule).
Ömtlaffungsprüfung. 17. 3uni 1907 1. SRai 1907

35

©trajjburg
(fpöbcre fRcibdbenfdjuIe

ber ©iafonifjenanjtalt).

SntlajfungSprüfung. 1. 3uti 1907 15. SRai 1907

36
RJÜIbaufen (©täbtiftbe

höhere OJtäbdjenfcbuIe).
ßntlaffungäprüfung. 24. 3uni 1907 1. 5Rai 1907

37
ßolmar (©täbtijdhe

bösere tDläbeijenfdjutc).
(EntlaffungSprufung. 8. 9uÜ 1907 1. 3uni 1907

88 ©trajjburg.
Prüfung jür Sebrerinnen

höherer SJiäbctjenjdjuIen.
25. Robeniber 1907 15. Oftober 1907

39 Solrnar.
Sßriifung für Sehrerinnen

böberev SRäbfhenfdjulcn.
16. ©eptember 1907 15. 3uli 1907

40 ÜKefe.
Prüfung für Sehrerinnen

höherer *Räb<hcnjcbuIcn.
28. ©eptember 1907 20. 3uli 1907

41 ©trajjburg.
fßriifung für SBorftetjerinnen

höherer URäbrfjenfd^uIen.
2. ©ejember 1907 10. ©eptember 1907

42 ©trafjburg.
Prüfung für Sehrer

an Rtitlclj<bulcn

unb höheren Rläbdjenjchulen.

8. Rpril 1907 1. Rooember 1906

43 ©traftburg. ReftoratSpriifung. 15. Rprit 1907 1. RoOember 1906

44 ©trajjburg. ßeid&enlehterprnjung. 21. Oftober 1907 15. ©eptember 1907

45 ©trafjburg. Seidjenlehrerinnenpriifung. 7. Oftober 1907 15. ©eptember 1907

46 ©trajjburg. ©urnlebrerpriifung. 80. ©eptember 1907 10. ©eptember 1907

47

1

©trajjburg. iuriilcbrerinuenpriifiing. 30. ©eptember 1907 10. ©eptember 1907
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Ar, Ort ber Prüfung. Art ber Prüfung.

©ie münbliche ©rüfuug

pnbet in ber 2öoche ftatt,

welche beginnt am:

Seitpuntt, bis 3» welchem

bie SAelbungen beim Ober*

fchulrat eiitjureichcn ftitb:

a b e d 0

48 ©trapburg.
Prüfung

für §anbarbeil§Irf)rerinnen.
1. 3u« 1907 1. Stint 1907

49 ©trapburg. C berlehrerinnenprüfung. 9. ©e
3
ember 1907 15. 3uni 1907

©trnfjburg, ben 26. 3uni 1906. Cberfchulrnt für ©lfap--2otf|ringen.

©er ©ireltor: 'Jllbredjt.

i

II. Xkrortanttgen *»$>. 6er SBejirVtyräfftenten.

a. ©ber-®lfafj.

(483) £efc$f«lj.

Aach Sinpdjt ber ©erljanblung bont 22. 3anuar 1874
über bie l'oSjiebung ber jur Siegelung ber ^Reihenfolge ber

Erneuerung be§ 9}ejirl5tage8 unb ber ffreiSfage beS Ober*

Cljap gemäp ©ejdpufs beS 93ejir!§tage§ Dom 11. 3anuar

1874 gebilbeten Abteilungen (oergl. ©ejirtS»Amt§bIaU für

1874 ©eite 68);
Aach Einpdjt beS ©efcpeS Dom 15. 3u!i 1896 bc»

treffenb bie SBalpen ber ©e^irlSDertretungen nnb ber ffreiö*

wrtretungen unb ber für biefe SBo^Ien erloffenen Serorb*

nungen Dom 30. 3uli 1896 (3entral* unb 58ejirf8«9(mlSbtott

1896 ©eite 181);

bcjchliepe i<h toaS folgt:

§• 1 .

©er lag ber SBaljlen 3ur teilroeifen Erneuerung be§

®ejir!§tagc§ unb ber Kreistage toirb auf ©onntag, ben

16. September 1906, feftgefefp.

§• 2 .

©ie UBühlerliften ftnb Dom 1. Augup b§. 38- ob für

3e^n Sage ju jebermannS 6 infuf)t auSjulegen.

§. 3.

©ie ffantone ©ammertirch unb fcitpngen im Greife

Alttirdj, ©ebloeiler im Greife ©ebtoeiler, §ab«^eim unb

Rüningen im ffreife Aiülhaufen, ÜAartirch, ffabferSberg unb

©djnierlad) hoben je einen ©ertreter in ben ®ejirl§tog ju

toähten.

§>inp<htlicb ber ffreiStage ergeben pdj bie jur SBa^I

berufenen ffantone unb bie 3«hl ber ju toählenben Eiertreter

ou8 ber nactjPehenben SufammenPeKung.

3 ufammen pcllung:

ffreifeS.

Alltird/. . . .

Colmar. . . .

©eblDcilcr . .

SHülhaufen. .

AappoltSiueiler

©^ann . . .

beS 3ob( ber in jebeni .ffantone

ju ttSfjleiibeu Alitglieber

für ben ffreiStag.ffantonS.

fcirpngen. . . . 2

Wrt 2
Sßi^enbeim . . 2
Atünfter .... 2

Kufacp 2

EnfiSheim . . . 2

9AüUjaufen=©üb 2

Sanbfer 1

Rüningen . . . 2
AappoItSweiler. 2
Atartirch. . . . 3
Sennbeim . . . 2

©t. Amarin . .

§. 4.

2

©er Dorliegenbe ©efdpup ift im 3*ntral= unb SejirtS*

Amtsblatt 311 oeröffentlichen, fomie auf ©etreiben ber Sürger*

meiper ber 3m SBatjl berufenen ©emeinben in Sßlalatform

anjufdjlagen unb in fonP ortsüblicher SBeife befannt 311 machen.

Colmar, ben 14. 3*»li 1906.

I. 7142.

©er ©e3irISpräpbent.

3. ©.: o. ^uttfaiwer.

1 .
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b. J(nier-®Ifa|.

(484) &tm<h 8. ÄreiS 3abertt

Sn Erwägung, bafs im Saufe biefeS SafjreS baS im
3aljre 1897 gewählte ©rittetl ber SejirfSöertretung unb bie

im Sabre 1900 gewählte ipälfte bcr ÄreiSoertretungen im
Bejirl Unter-tglfafe auSfeheiben, befdjliefce ic£» auf ©runb beS

§. 5 3'ff« 1 beS ©efe^c§, bctreffenb bie HÖahlen ber DJlit«

glicber ber BejirfS« unb ÄreiSoertretungen ooin 15. Suli

189G (@cf.«Bl. S. 65 ff.) unb beS §. 1 3iffer 1 ber

Söablorbnung oom 30. Suli 1896 (3entr.* unb BejirfS»AmtS=

Malt S. 181 unb 182), waS folgt:

8- 1 .

©ie ffinljl jur Erneuerung beS im Sabre 1897 ge»

wühlten ©rittcilS ber BejirlSuerlretung unb ber im Sabre

1900 gewählten Hälfte ber Äreisüerlretungeu im ©ejirlc

llnter-Elfafs, hat am Sonntag, ben 16. September b. S§.

ftattjufinben.

6§ finb ju wählen

:

1.

ÄreiS Erflein.

*—
j I Z&ZH3S&

Äanton Cberebnbeim 2 DJlitglieber bc§ ÄreiSfagS.

2.

ÄreiS ^agenau.

Äanton ©ij<hweiler 3 DJlitglieber beS ÄrciSlagS

Äanton öagenau 1 DJlitglieb beS BejirlStagS

Äanton Dlieberbronn 8 DJlitglieber beS ÄreiStagS.

3.

ÄreiS DJlolSheim.

Äanton DJlolSheim

Äanton KoS^eitn

Äanton Sdfirmed

Äanton SaaleS

2 Dtitglieber beS Kreistags

i 1 DJlitglieb be§ BejirtStagS

| 2 ÜJlitglieber beS ÄreiStagS

1 DJlitglieb beS BejirlStagS

1 DJlitglieb beS Kreistag«.

4.

ÄreiS Sdjlettftabt.

Äanton Barr

Danton Sdjletlftabt

i 1 DJlitglieb beS BejirlStagS

} 3 DJlitglieber beS ÄreiStagS

2 SDlitglieber be§ Kreistag».

5.

SanbfreiB Strasburg.

Äanton S<hiltigheitn

Danton ©rudjterSheim

( 1 DJlitglieb beS BejirlStagS

|
2 DJlitglieber beS ÄreiStagS

i 1 DJlitglieb beS BejirlStagS

| 2 DJlitglieber be§ Kreistags.

G. StabtfreiS Strafsburg.

Oftfanton 1 DDlitglieb beS BejirlStagS.

7. ÄreiS Döeifjenburg.

Äanton Sauferburg

Äanton Selj

Äanton SSeifsenburg

1 DJlitgticb be§ BejirlStagS

i 1 DJlitglieb beS BejirlStagS

j
2 DJlitglieber be§ ÄreiStagS

2 DJlitglieber be§ ÄreiStagS.

Äanton ffirufmgen

Äanton ßüfcelftein

Äanton Saarunion

Äanton Satictn

j
1 DJlitglieb beS BejirfStagS

j
2 DJlitglieber beS ÄreiStagS

1 DJlitglieb beS Kreistags

1 DJlitglieb beS ÄreiStagS

1 DJlitglieb beS BejirlStagS.

§. 2 .

©ie SBiiljlerliften finb in ben betreffenben ©emeinben

beS BejirlS Dom 1. bis 10. Dluguft b. SS. einfdjliefjlidj ju

febermannS Einftdjt auSjulegen.

fpinftchtlidj ber oon ben Herren Bürgermeiftem ju

erlaffenben Betanntmadjungen wegen Auslegung ber i'ijieii

unb Berufung ber SBahlberechligtcn jur SBaiJl, fowie bejüg»

lieb ^>rr Bornaljme ber SBafjl, bcr ffeftfteHung be§ 2Bal)l s

ergebniffeS unb gegebenenfalls ber Sornatjmc eines jweitet:

DüaljlgangeS finb bie in bein obenerwähnten ©efefce unb in

ber obenerwähnten DBaljlorbmmg enthaltenen Beftimmungen
ju befolgen.

©ie Herren ÄreiSbireltoren beS BejirlS fotoie ber

$err Bürgermeifter b'erfelbft werben mit ber Ausführung
biefeS BefchluffeS beauftragt.

Strasburg, ben 13. Suli 1906.

©er BejirlSpräfibent.

11.4930». 3. 3).: ^öfefmantt.

(485 )

©er Budjbinberlehrling Alfreb Baul Raiter in §a*
genau hat am 30. DJlai b8. SS. burth mutiges unb ent»

ithloffeneS Eingreifen wefentlidj baju beigetragen, ben Äononier

Seitfthuh öom ($elbartinetie*9tegiment Dir. 81 nom Ertrinten

ju retten, hierfür wirb ihm öffentlich Anerfennung unb Be-

lobung auSgefprothen.

Strasburg, ben 4. Suli 1906.

©er BejirlSpräfibent.

VI. 5789. 3. 93.: ^o&lmann.
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(486) D c r | c i dj ui»
kr im fejirk Vittr-QUf«) in kn JHpnoJrn JHai anb Juni 1906 an eifaHalhringtn ai^tmirfrnrn «JUUäakr.

(©e|c& Dom 3. Sejember 1849.)

$ et H u 8 g e ro i f e tun
Saturn

-o

3
<s

Kamt unb fflotnamc Glaub

©eburlilbatum

br3to. Klier

Jap iHionat Sab«

6eburt8<

ober Sßobnort

Gtaatßi

angeljbrtgftii

äBobnort

tm 3nlanbe

bet KuSttelfung8>

btrfügung

%t |stm«l| 3«br

3oumal«

Kummer

1 »ofdjicj('.Boik)3ol). Edju-inct 23. 4. 1870 TOalegcnborf ßlletreidjet Sttafjburg 7. 4. 1906 IV. 8164
2 Safjrcr, SOilbclm . Arbeiter 2. 3. 1851 ©mtbljaufcn Kmeritanet Cberebnfjeim 29. 12. 1905 IV. 11502
3 ©atlott.Knt.gcrb* — 8. 10. 1 S7S 8trfaille8 Üranjofe otjne fefltn 17. 6. 1906 IV. 4488

4 ©ennato, Warfo . etbatbcitcc 2f>. 4. 1858 Scnbinaro 3lalienet Dtfrijmciltt 28. 2. 9 IV. 1860

&

C

Scpinarb, £ouio .

Kla);, $ctl, geb.

SnefcrbSrfer

Stumen*

22. 2. 1885 Kirne* 3ran}0)c o^ne feften 17. 5. 9 IV. 4459

SBinter uuläuferin

2l?afdjmtifter

25. 1 . 1843 SrjcjatiD Cflerreidjtr ©irafjburg 5. 0 9 IV. 4043

7 Sdjiman, Slittor . 17. 1 . 1373 leplilj 0 0 16.. 2. 0 IV. 1610

3 Sditteifcet, i'ubmig JJabrilnrbeittr 3. 1. 1S70 $tainfing granjofe tSorbrud 9. 4. 9 IV. 8228

9 SBoltotin, Kntonio

* franjSfiJäjet ®efei

2ngner

cteur.

8. 8. 1879 6a|ale 31alientt eteahburg 7. 3. 9 IV. 2081

Strafiburg, beit 4. 3uli 1906. $tr SejirfSprüfibent.

IV. 5809. 3- 33. :
^.loblmann.

c. l'otljringeu.

(487) jaeßanufwaihuug.

3luf ©runb bc§ ©cfcfecS Dom 15. 3uli 1896 (©efcji*

Mal» für eijaü-Sotljringen 1896 9ir. 9) imb ber 3ä?a^!orb-

nung Dom 30. 3uli 1896 (3entral= unb S8ejir!§*')ltnlSblatt

1896 9lr. 85) befiimme icf)

:

$>ie in biefem 3nbre borjunchmenben €meuentng8»

mahlen ißt baS im 3ahre 1897 gewählte ©ritteil ber ©fjirfS»

»trlrctungen unb bie im 3at)re 1900 gewählte tpälfte ber

ßreistertretungen finben Sonntag, ben 16. September
b§. 33. ftatt unb jwar:

®ie SOßablen jum ©cjirlstage für bie SBaljlfantoiie:

93ic, ftentfdh, Sierd, fforbadj, St. 'iloolb, fßange, Web*
Stabt III, Sördjingcn, Sitfdj, Kohtbadj unb ®iebenl>ofen für

9 3abre;

Sbie Wahlen ju ben Kreistagen in ben Kantonen:

alfenberg. ... 3 33ertrdcr fforbach. ... 3 Vertreter

lii)ateau*Salin§ . 2 „ St. Vlüolb . 2

S^euje 2 . „ We)»2anb . . 3 „

5lic. ....... 1 „ Uiernp 2

SMebenbofen ... 3 „ gjfaljburg. . . 3 „

Sierd 2 „ 2öt<hingcn . . 1

Sentfdj 3 „ Saargemünb . 3

©rofe-WopeuDre . 2 „ Kohrbadj • . 2

$ie neu aufjufteüenben SBäljlerlificn fmb Don Witt*

wodb, ben 1. Vluguft bs. 3#. ab ju febermannS einfir^t

auSjulegen.

5)ie näheren Seftimmungen über bie 93ornahme ber

Wahlen befinben fld^ in ber oben erwähnten Wahlorbnung
Dom 30. Suli 1896.

Web, ben 16. 3uli 1906.

©er ©ejirlSpräftbent

1’. 1533. ®raf 3ct>t>dtu*$lf$fcaufen.

(488) ^eftatmtmaibung,

betreffenb bie Kbljaltuug einer 33oiunterfuchungübet
ben Entwurf für bie $erfiellung Don 2 ftufeweg*

Unterführungen über bie ^Bahnlinie ©ebanMeS*
5j3ont8 — ^agenbingen in ber ©cmarluttg Wai»
jiftreB.

3luf ben Antrag ber Kaiferlidjen ©encralbireltion ber

©ifenbahnen in CFlfa{s»2othringen Dom 3. 3uli b. 3«.,

9lr. C. 6401;

9?adj ©infidjt be8 3lrti!el§ 3 be§ ©efefjeS Dom 8. Wai
1841 unb ber IBerorbnung Dom 18. fjebruar 1834 ber»

orbne id; h'tnnit, wa3 folgt:

Vlrtifel 1.

Über bie öffentliche Wüfrliihfeit unb ©ringljAfeit

bcS ßniwurfS für bie Jperftellung Don 2 ^fufsmeg * Uber«

führungen über bie IBahnlinie ©cDant*le3»lBont8— §agen»

hingen in ber ©cmnrfung WaijiäreS wirb h>«tnit eine
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gWanjigtSgige Boruntcrfudhung linb jwar botn 18. 3uli
bis eiufchliefjlich ben 8. ftugufi b. 3§. ccöfjiict.

»rtilel 2.

SBßä^renb bicfer 3eit liegen auf bem BejirfS«

präfibium, 3»>nmer 5?r. 26, fowie auf bet ffreiSbirettion gu

33Rejj (ErläuterungSbericht fowie bie ©runb» unb fcöfjenplüne

ju jebermannS Einftcht offen.

Slrtifel 8.

SBührenb ber gleichen grifl ift an ben genannten Orten
eineSifte auSgelegt, in tuelcfje Sßünfche unb Erinnerungen in

bejug auf bie 'Anlage eingetragen ober unter ^Beifügung

fdjriftlicher Ausführungen borgemerlt werben I5nnen.

Artifel 4.

Die beteiligten Diilitcir» unb 3ibilbel|5iben, foiuie bie

§anbel8fammer bierfelbft werben hiermit eingelaben, uon bem
auSgelegten Entwürfe *inb ben

,
Erläuterungen Kenntnis gu

nehmen unb ihre gutachtliche Äußerung bis fpüteftenS jum
8. Auguft abenbs 6 Uhr mir ober bem £>erm ffreisbireltor

ju fDlefc ju übermitteln.

Artilel 5.

3ur Prüfung bet toährenb ber Sßorunterfudjung einge»

gangenen SBünfche unb (Erinnerungen, fowie jur Begutachtung

beS Entwurfs im allgemeinen tritt am Donnerstag, ben
9. Auguß oormittagS 11 Uhr, im ©cbäube ber ffreiS'

bireltion ju Btejt (Si^cobalbStuafl), ein Ausfluß jufamtnen,

welker tunlich ft rafc^ unb fpüteftenS bis jum 9. September

fein ©utachten nbjugeben hoi.

Artilcl 6.

3u SOtitglicbcrn beS AuSfchujfeS ernenne ich bie Herren:

1. JtreiSbireltor ©raf bon BillerS in 2Jlefc, Borfifceuber,

2. fjiiltenbireltor Sch ul je in BlaijiereS,

8. £)üttcnbireltor $ inSberg in Aombach,

4. Direltor £>ermanni uon ben 3cmcutmerfen in ©tat>t^eiin,

5. Baitlier Sifchmactjcr in SRombadj,

6. ©utSbcfifjer 9lbbc in §>auconcourt,

7. Brauercibireftor Bcdh in Deoant*le3*Bont3.

Artifel 7.

Die gegenwärtige Berorbnung wirb bur<h baS 3«ümI*
unb Bejirf$*Amt§blatt (Beiblatt) fowie in ortsüblicher

SBcife in ben beteiligten ©emeinbeu jur öffentlichen flenntni--

gebracht.

«Dlejj, ben 13. 3uli 1906.

Der BcjirfSpräfibent.

V. 2833. 3- A.: ©r. ffr«ut>c»felb.

(48»)
DoS ifaiferlidje SDHnifterium hoi burd) (Erlaß uom

18. 3uni 1906 11L 7432 genehmigt, baß bie Ororftlaffe für

bie Cberförfterei Kombach mit Beginn beS KcchnungSiahre!

1907 (1. April 1907) nach Äombadj oerlcgt unb mit bem

BerlehrSfteueramt bafelbft oereinigt wirb.

Blefc, ben 7. 3uli 1906.

Der BejirfSpräjtbeni.

3n Sertretung.

tJiir ben Oberforflmeifter:

F. 4536. t>. $<iacfc.

III. (Erlaffe t>t>. anberer als ber vorffebenb aufgefübrten itanbeöbehurben.

(490)
Durch baS SDliniflerium ift beftimmt worben, bah bie

Borfchriften ber §§. 49—55 beS ÄataftcrgcjejjeS ooni Sl.SJtärj

1884 fowie bie auf ©runb beS §. 63 biefeB ©efefeeS hierju

erlaffenen AuSfüßrungSbeftimmungcn uom 14. Cftober 1900,

betreffenb bie gortführung ber bereinigten tfatafter, für bie

©emarlung fcoßwalb, IfreiS Schlettflabt, uom 15. 3uli 1906
ab Anroenbung ju ftnben haben.

K. 7716.

(491)
Der D)tej|ger (Eugen fjorlen °uS Sfenheiin hoi um

bie ©eneßmigung jur Errichtung eines BribotfcßlachthaufeS

auf bem ©runbftüde in ber ©emarlung 3fenheim, 3ubengaffe,

nachgefucht

Blon unb Betreibung ber Einlage liegen auf ber

J?rei6bireltion bierfclbft unb auf bem Bfirgermeifteramt ju

Sfenheim jur Einfuht offen.

(Einmenbungen gegen bie beabfichtigte Einlage tönnen

binnen 14 Sagen, uom 'Ablauf beS SageS biefeS Blatte* an
gerechnet, bei mir ober beim Bürgermeifteramte erhoben werben.

(Einwenbungen, welche nicht auf priuatrechtlichen Siteln

beruhen, werben bur<h ben Ablauf biefer fjrifi auSgefchlofjen.

©ebweiler, ben 4. 3nli 1906.

Der IfteiSbireltor

3.=Br. 3062. tum 91jcttuiäfi.

(492)
Die „Spinnerei S<hnierla<h" ©. m. b. £>. ju Schnier«

lach beabfichtigt jweclS Speifung einer Surbine aus bet

Befjine SBaffer ju entnehmen unb einen tfanal ju erbauen.

Die Bläne, ein (ErläuterungSbericht fowie ein (Entwurf

jur ©enehmigungSurlunbe liegen auf bem Bürgermeifteramte

ju Scßnierlach jur (Einfuht auf.

(Einmcnbungen gegen biefe Anlage ftnb bei Bermeibung

beS BerlufteS binnen 14 Sagen nach 'Ausgabe biefeS Blatte!

bei mir ober bem Bürgermeifter in Schnierlach anjubringen.

SiappoltSweilcr, ben 11. 3uli 1906.

Der ffreiSbireftor

3*Kr. 1465. Heitmann.

h *

r-
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(*»»)
$er fDlefcgermeifter 2oui8 ©djmi&ler in 92iebcr^oSlodj

bcabfic^tigt, bajelbft auf feinem ©runbftüde, ©eltion 11,

91r. 299 unb 300, Sann im ®orf, einen ©djlachlraum ju

errieten.

Schreibung unb 3«hnung mit Sageplan liegen auf
bem fiürgermeifleramte ju UticberljaSIach unb auf ber £rei3*
bireftion hier iur Cinfhtnahme offen.

Sinmenbungcn gegen bie Anlage fmb binnen einer

14 tägigen, mit bem Sage ber SluSgabe biefeS SlatleS be»

ginnenben unb jebe fpätere ©cltenbmadjung auSfrfjliefienbrn

•yrift bei bem Sürgermeifter in 9?ieberljn9Iach ober bei bem
Unterzeichneten norjubringen.

9)ioI«bfint, ben 14. 3uli 1906.

$er ffreiSbircltor.

?lr. 3250. 3. S.: fjrhr. 9®oeUtoetrt&.

(*»*)

9luf ©ruttb bcS §. 83 bcS @erid)t8ncrfaffung8geje|c§

unb beS §. 18 beS ©ejefjeS oont 4. 9ioocmber 1878 wirb
bie Eröffnung ber ©dpurgeridfte'ocrbanblungeu bei bem
ffaifetii^en Sanbgerid^te in Steh für bie 4. ©ifcungSperiobe
be§ 3ahre§ 1906 feftgefejjt auf Stontog, ben 15. Oftober

1906, SormittagS 9 llf>r, unb ber fianbgeridjtSbireltor

§err ©pffert in Steh 511m Sorftycnben berfelben ernannt.

Colmar, ben 11. 3ufi 1906.

$<r tfaiferl. DbecIaube§geri^tS*$rä}ibent

Wctfffßct.

(4»3)
®ie Sefanntmadjung ber £)anbwerf8famtner »om

28. ©ejember 1901, betreffenb bie ffeftfe^ung ber juläffigen

Sjödjftjahl bon Seljrlingcn für bie ^anbwerfsbetriebe in Clfafj*

fiottjringen (Zentral* unb Sejirf8-9lmt8blatt 1902 B. ©. 21),

erhält nach einem bom tfaiferlidjeu Stinijierium für Clfafj*

Sothringen genehmigten Sefchluffc ber $>anbmetfSfammer bom
31. Stai 1906 im Slbjafc 4 folgenbe fjaffung:

(Gruppe II für Silbhauer (fcwlj« unb ©teinbilb-

hauer), SÖIed^fd^miebe,
<

3>ae^bctfer, Clertrotedjnifer, ©ipfer,

©lafer, Sialer, Dtahincnbauer, Staurer, Stechanifer,

©d)Io{fer, ©djornfteinfeger, ©djreiner, ©teinljauer unb
3immerer.

©trafjburg, ben 17. 3uli 1906.

®er Sorfijsenbe ber £anbwerl8fammer

9tr. 1309. Dr. (Hciffcnbcrgcr.

IV. (Erlaffe pp. »ott 91cid>3> pp. Hehurbctt.

(*»«) ^UifalTtier^üfinigsDorf^riffcn

für bie

lanb= unb forftuiirtfc^aftU^en betriebe ber ^aubtoictfc^afttid^cit ©crnf^gcnoffeufc^oft

£}&er=($If(i§.

I. ganbtmrtfdjafUidj* betriebe.

A. 4an&totrffc$aftriche g&afifHttett.

Allgemeine ßejiimmnng.

1. Mgejnetn unterfagt tuirb bte ^Sefchäffigung griffesftranü er, ibiolffchet (f'chwcuhffnniger), 8ür »eMebSnntet«

epifepfifißer unb ßfinber ^erfottm an fanbwirtfchaffCichen jiBeifcfiineii.
ntiimcc.

ßefoubere ßcffimtmwgcu.

ftraftmafdtincn mtb Xelebtverfe.

2. .iiegenbe ^öpef (SRofjwerfe) müjfen bom 1. Sonuat 1907 a6 über ben ütriebräbern burdj einen ©ujs*

cifen» ober Sied)* ober JpoIjTaften noKfiänbig überbedt fein, wenn nitfjt wie bei ben fogenannten ©id)cr=

IjeitSgöpeln bie Sriebräber unter einem fie oöOig überbedenben ©ujjjiüdc liegen.

3uläjfig ift audj bie Sicherung be8 StittelgetriebeS burd) eine fi<h mitbrehenbe Sühne, bie wohl*

befeftigt fein muff, alfo nicht fippen fann, unb welche bie Slriebräber um 50 cm nach aufjen überragt.

Sine folche Sühne muff borhanben fein, wenn ber Treiber über bem ©etriebe feinen Sßla^ hot.

3. $ie bei liegenben ©öpeln jur Übertragung ber Sewegung angebrachte SBetle (ffuppelungSftange) ift

berart in bie 6rbe ju neriegen, bafj fie nöflig überbedt ift, ober e8 ift über ber Jßefle eine röhrenförmige

Sdjuhhüüe au8 Cifen (jogenannteS 6ore8*6ifen) ober ein Spoljfaften anjubringen.

4. $)ie SBeKenfuppelungen bei liegenben ©öpeln müffen, wenn fie nicht bereits mit ber 3BeIle überbedt

ftnb, mit befonberen Xfappen non ©ufseifen, Siech ober §olj nertnahrt werben.

1
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gilt ö ex fieberte

$ctfonen.

5. Sieb bei liegenben ©öpeln bie ßraftübcrtragung au} bie ArbeitSmafd}inc (j. S. auf bie ^rcfdjmafc^tnc)

nid)t unmittelbar mit ber SBelle, fonbetn unter ginfügung uon Vorgelegen vermittelt, fo mü{}en bie}e,

foweit fie niebriger als 1,80 m über bem Soben liegen, ebenfalls burd) Mafien ober von

©ufjeifen, 93Iecfj ober tjjolj vollfinnbig iibetbedt fein.

6. IBerben jur weiteren tffraftübettragung bon ben Vorgelegen ober auch unmittelbar bon bem Xriebwerfe

beS ®öpelS au§ XranSmijfionSriemen oerwenbet, fo müffen biefe, foweit fte weniger als 1,80 m über

bem Soben laufen, burd) Seite ober Vfäble mit mobiler Ouerlatte berart abgefperrt werben, ba& ein

verfebentlidjeS 3unabefommcn von OTenfdjcn Ocr^ntet wirb. Von biejet Vorfcbrift wirb bann abjufeben

fein, wenn bie beftebenben baulichen gimid)tungen beren Sefolgung nidjt juläfst Sei baulichen Vei«

änberungen ober Neubauten mujj ber Vorfcbrift entfprodjcn werben, giir bie an ben ArbcitSmafcbinen

angebrachten XranSmifflonSriemen finbet biefe Vorfdjrift feine Anwcnbung.

7. Aufierbem mufi jum Abwerfen ober jum Vetfcbieben ber XranSmiffionSriemen auf eine SoSf^eibe eine

ginridjtung bann vorbanben fein, wenn ffraft« unb AibeitSmafcbincn fub in getrennten SRäumcn

befinben. Von biefer Vorfcbrift lanu bann abgefeben werben, Wenn bie Anbringung be§ Viemenau*«

rncfetS bureb bie bauliche ginriebtung ber SetriebSräume erfebwert ifl, ober wenn babureb ber Setrieb

gefiört wirb.

8. Sei ^äufengöpefn muff baS unten befinblidjc Xriebwcr! burdb einen Mafien ober bureb eine fämtfidje

Üricbräber überbedenbe fefle Scheibe gefiebert fein.

5)ic am oberen Snbc beS Säulengöpels Iaufenben XranSmiffionSricmcn bebürfen einer Ab«

iperrung, wie fie unter 6 vorgefdjricben ift, nur bann, wenn ber untere SRiemcn weniger als 1,80 m
über bem fjupboben fub bewegt.

9. Sie Seftimmungen ju 2 bis einfdjliefjlicb 8 gelten für alle ©öpcl, alfo auch für bie vor bem 1. 3anuar

1907 in lanbmirtfcbaftlicben Setrieben vorbanbenen.

10. Sin jebem nad) bem 1. 3anuar 1907 neu begafften ©öpel muffen bie 3u0t>üumc minbeftenS 50 cm
über ber ©ehbaljn liegen.

11. 3um Xreiben ber Zugtiere an ben ©öpeln bfirfen Ifinber unter 12 Saljren nicht verwenbet werben.

ÖaSfclbe gilt von tauben Vetfonen.

12. Sei Pampftuofore« finb bie bejleljcnben grfefelicfien unb polijeilidjen Vorfibriffcn über bie ©idjerheit?«

einriebtungen jorgfältig ju beachten. SDaSfelbe gilt oon <Äeibfuft-, $as- (Vetroleum«, SBenjin« ober

\ Spiritus«) JSoforen unb ben gfeßtrowotoren. Alle biefe Vfotoren bfirfeu nur non einem mit

ihrer Sinricbtung unb §anbbabung Vertrauten SBärter in Setrieb gefejjt Werben. Von Sampfmafcbimn
barf fiep ber SB Örter wäbrenb beS SctriebeS von ber SetriebSftätte nicht entfernen.

Alle ffraftmafdjinen müffen in ihren freitiegenben bewegten Xeilen, fofern biefe nicht auch in ber

Scwegung mehr als 1,80 m über bem gufsboben bleiben, bureb Stabmen non 'Srabtgeflecht, Sdjuf>

leiften, ©elänber ober Sitter verwahrt fein; VMcnlöpfe, ^erüorfte^enbe ffeile unb Schrauben an ben

fi<b in einer §5be von weniger atS 1,80 m über bem Soben brebenben Xeilen müffen eingefapfelt fein.

An Bofomobilen ifl bie Überbedung beS ScbwungrabeS ober ber Antriebsriemenfdjeibe nicht erforbcrlicb.

dagegen ift ber SBeDenfopf an ber gjjenterfeite, falls er feine SRiemenfdjeibe trögt, auch bann einju*

fapfeln, wenn er fid) mcl)r als 1,80 m über bem Soben befinbet.

®ie Seflimmungen ju 4 bis finfdjlicfjlidj 7 finben auch ^ier Slnmettbung. Ausgenommen ^tercon

ift ber fmuptantriebSriemen beim ©rejdjjajj. XranSmifftonSbrabtfeile müffen bureb Snngneje gefiebert

werben.

Verfonen unter 16 fahren bürfen jur Sebienung von .ffraffmafcbitien nicht berangejogen werben.

Öicfe Seftimmungen gelten aud) für bie vor bem 1. Januar 1907 in Setrieb genommenen

SDtotoren.

13. Set $öpefn müffen, che bie 3ngangfej>uug erfolgt, alle Sdjufcvorricbtungeu angebracht fein.

14. ©je ber ©öpcl in Sewepung gefegt wirb, müffen bie bei ber Vtafcbine, welche ber ©öpcl betreibt

(ArbeitSmafdjine), alfo j. S. bei ber ftädfelntafcbine, ©refebmafdjine ufw. befdjäftigtcn V«fonen burdj

3uruf baS 3fidbf» baju gegeben hoben. 3)aS Antreiben ber 3u0l >(« barf erfl gefdjeben, wenn bie

ScbienungSmannfdjaft ber ArbeitSmafdjine auf ben 3uruf beS ©öpeltrcibcrS geantwortet |at.

15. 25en Verfonen, welche ben ©öpcl bebienen, ifl eS verboten, [idj auf ben umlaufenben 3«0baum ju fefcen.

16. Sei Störungen im ©ange beS ©öpelS, jurn Schmieren unb 01011 ber ©öpelteile, jur Sefefligung nicht

ridhtig fifcenber ©djujjvorricbtungen unb beim Aadjfeljen beS ©etriebeS müffen unruhige 3u0tim
abgebängt werben.

17. Sei ber Sebienung von SDampf«, £>eifsluft«, ©a8= (Vetroleum«, Senjin« ober Spiritus«) unb Sleftrc'

motoren müffen bie ScbutVorrici)tuiigen vor Sngangfefeung beS ViolorS angebracht fein. Vor ber

3nbetrieb{efcung mufe ferner für gehöriges Schmieren unb Ölen Sorge getragen werben. Gntpcbcn
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(Störungen im ©aitgc bcr IDtafdjiite, ifi ein Steinigen einjelner Seile nötig, ober haben fi<^ bie . Sd)ujj*

borrid)tungcn berfdjoben ober geloifert ttnb muffen Äeile ober ©djrauben an bewegten Seiten augejogen

werben, fo ift bcr 'JJiotor nor^er ftiH 511 [teilen.

Ser 'Utotor barf er ft angelaffen (in (Sang gefegt) ober abgefteflt werben, nadjbem bie ScbicnungS«

mannfehaft an ber 9lrbeit«maf<hine ba« 3fi^cn baju burd) 3i<™f gegeben unb ber SBörtcr bc§ UtotorS

ba« Seltnen erwibert hat.

18. 2Benn Srcfdjmafchinen mit ®öpcl ober üiotoren (Satttbf, CFfcItrijität ufw.) betrieben wetben, bann

ftnb bie für ©öpet unb SJtotoren ertaffenen befonbeien Seflimmungen (Ziffer 2 bi« einfdjlieglid) 17)

auger ben nad)ßchenben für Srcfihmafchinen ju bead)ten. 'tlugcrbem ift in biejem Salle ftet-3 eine

9tu§rüdcborricl)tung an ber 3brcfdE)mafd)inc erforberlid).

19. Sei alten Srefehmafchinen muffen SScflenjapfcn, bie mehr at« 5 cm borfichen, ferner borjtcl)cnbe unb

ficb brebenbe /feile unb Schrauben, fofern fie niibt anberweit iiberbedt ftnb, bunt) /fapfetn non Sied)

ober ©ugeijen, bie ftd) nid^t mitbreben, geftd)ert werben.

2>refd)mafd)iucit, bie nidjt uoit oben, fouberu botn Srbbobtit ober tum einem dritte au«

bebient werben.

20. ^angbrcfchmafcbtncn (Sbi&brefdjmafdjinen), bei benen ba« ©ctreibe mit ben 'Ührcncuben nach born

in bie Srefchtrommel gcfd)obcn wirb, biirfcn nur unter Scnujjung eine« ©inlcgetifchc« in Setrieb genommen
tnerben, ber oon ba, wo er an bie ©inlegeöffuung flögt, bi« ju ber gegenüberlicgenben ©eite, an welcher

ber ©integer flebt, minbeften« 75 cm lang ift unb fi<b auf beiben ©eiten ber ©inlegeöffnung minbeften«

um je 50 cm forlfeft. Sei §>anb»2angbrcfchmaf<hincn Jann bie feillidje Sortierung an ber ©eite

Wegfällen, wo bie Steglurbel fi<| befinbet.

21. Sie Srefdjtrommel muff burd) eine flappt bon oben berbedt fein.

22. Offen liegenbe (alfo nidjt im 3nnem ber 2Jtaf<hine, fonbern äugen angebrachte) 3al)nräber muffen mit

Raften bon ©ifen, Sied) ober §o!j berJIeibet fein.

23. Siefe Sorfchriften gelten für alle bom 1. 3anuar 1907 ab neu befdjafften, nidjt bon oben bebienten

£angbrefd)mafd)inen. Sie gleichen ©chnfcborridjtuiigen muffen and) au ben fdjon bor bem 1. 3anuar 1907
angefdjafften SJtafdjincn angebracht werben.

24. ffittber unter 12 Saljren bürfen beim Setriebe ber 2angbrcfd)mafdjine nicht betwenbet werben, eben-

fowenig beim 3uetid)cn ber ©arben in fcerartiger Siäfjc ber SJtafdjine, bag fie mit biefer in Berührung
tommen fönnen.

25. Sie fiangbrefchmafdjine barf nidjt in Setrieb genommen werben, ohne bag bie borgeghtiebenen ©djug*

einrichtun^en angebracht ftnb. Seim ©chraubenanjieljen fowie beim 9tachjetjen einjelner tDtaghinenteilc

jur Sefeitigung bon Störungen mug bie Sltnfdjine füll flehen, cbenfo beim Ölen unb Schmieren, wenn
baju bie ©djufcborrichtungen abgenommen werben muffen.

20 . ^rettbrefdjmafdjinett, bei benen ba« ©etreibe gleidjlaufenb mit ber Srommel, alfo nicht mH ben flhreit

boran eingelegt wirb, ntüffen, bamit ber bor ber ©itilegeöffnung fiehenbe ©inleger nicht mit bm [pänben

in bie Ürommel geraten Jann, entweber einen ©inlcgeiigh haben, ber ben ©inleger einen 'Jlbftanb bon

minbeften« 60 cm bon ber ©infütterungSöffnung cinjuhaltcn ä'öingt ober bie Srefchtrommel mug min*

beften« 60 cm unter ber ©inlegcöffnung liegen.

27. 3 ft bie Srefchtrommel nicht bertieft angebracht, fo mug fie burd) eine ffappc bon ©ifen, Siech ober

ftolj oerbedt fein. Sief; Jffappe mug mit ihrem oberen SRanbe minbeften« 10 cm über bie ©inlege®

Öffnung hinaus nad) bem ©inleger ju reichen.

28. Sticmenjdjtibcn unb 3at)bräber müfjen, wenn fie fid) augerljafb be« ©cftefl« ber 9)tofd)ine befinben,

bur<h ein in §oljrahme gefügte« Srahtgcfledjt ober burd) ßaften bon ©ugeijen, Siech ober §olj über»

bedt fein.

29. Sei nicht bon oben bebienten Srcilbrefchmafchinen, bie bor bem 1. 3anunr 1907 angefdjajft unb in

Senujjung genommen fmb, mug, wenn bie Sreghhommel nidjt wenigfien« 50 ciu bettieft eingebaut

ifi, ein ©inlegetigh bon minbeften« 60 cm ')lbftanb«breite angebracht fein, ferner mug bie Serbedung
ber Srefchtrommel, ber Siiemenfdfeiben unb bcr 3ahnriiber bi« jum 1 . 3auuar 1907 angebracht fein,

wenn geh ber Unternehmer nicht jtrajfäHig machen will.

30. Sie Scjtimmung ju 24 fmbet auch h>cr Slnwenbung.

Silt i'elrit&Sunlct*

ntbmcr.

gilt uetjidjerte

^crfotien.

giir 58fhic6Sunlcr»

netjmer.
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Rüt beiftdjetlt

therfonen.

Sät SetrieBiuntK«

nehmet.

Süt Pttftdjtrit

$tr[ontn.

gär BetrieBSunler*

nehmet.

gät »tifidherte

UJttfonm.

Rüi SetrieB*unter=

nehmet.

Rüt berfidjerie

Äetfonen.

Rät SrttttBSunUt.-

31. Die Breitbrefchmafchiue barf nicht in Betrieb genommen werben, otjnc bah bic borgefdjriebcnen Schuft*

tlnridjbingen angebracht fmb. Beim ©chraubenanjiehcn fowie beim 9iathichc.it cinjetncr Blajchinenteilc

jur Befritigung bon Störungen muff bic ÜJ?afd)ine {tili fteheh, ebcnfo beim Ölen unb Schmieren, wenn
bnju bie ©chufcoorrichtungen abgenommen werben müffen.

$refcftutafd)icnen, bie bon oben bebicnt werben.

32. DaS Befteigen ber Drefchbütjne, bon ber aus baS ©integen beS ©etreibeS erfolgt, barf nur mittels

Settern gefächen, welche an ber Sühne angeholt finb, um ein ÄuSgleiten ju behüten.

33. Die Drefdjbühne muh mit einer minbeftenS 30 cm hohen, ringsum Iaufenben ©infriebigung berfehen

fein, welche an bet Seite, bon ber aus ba§ ©etreibe auf bie Bühne gebracht wirb, abgenommen
werben barf.

34. 9luf ber Bühne muff bie ©inlegeöffnung an allen Seiten mit einer wenigftenS 50 cm hohen ©infriebigung

berfehen fein. 3jt ber Stanb beS GinlegerS um wenigftenS 50 cm bertieft, fo bebarf eS an ber Seite,

wo er fleht, nur einer 10 cm hohen Seifle. Slufjerbem (alfo aufjer ber ßeifle bon 10 cm ftötje an

ber ©inlegefeite) muh in biefem {falle, b. h-, wenn ber ©inlegerftanb bertieft angeorbnet ijl, an Stelle

ber ©infriebigung ber (Einlegeöffnung eine bie brei anberen Seiten umfdjliehenbc jpaube angebracht

werben, welche bie Trommel bon oben noch 10 cm über ben Stanb ber (Einlegeöffnung nach bem

(Einleger ju überbeeft.

35. Sämtliche außerhalb beS ©ejlefls ber Blafchiite befinblidjen Stiemenfdheiben unb 3ahneäber müffen bur<h

ein in (toljrahmen gefaxtes unb fejt eingehalteS Drahtgeflecht überbeeft fein, welches bie Beobachtung

beS XriebwerfeS geflattet.

3ur Bomahme biefer Beobachtungen ftnb an bem ©efteHe fefle Dritte nnb {panbhnben auju-

bringen.

36. Betonen unter 14 3ahren bütfen auf ber Drefchbühne nicht betmenbet werben.

37. Drefhmafchinen, welche bon oben bebient werben unb bie fdjon bor bem 1. Sanuar 1907 in Betrieb

genommen finb, müffen burdjmeg biefelben Schuhborrichtungen haben, welche unter 82 bis 35 für nach

bem 1. 3anuar 1907 neu befdjaffte berartige Dref<hmaf<hinen borgefeffrieben fmb.

38. ©he bie bon oben bebiente Drefdjmafehine in ©ang gefegt wirb, müffen fämtlidje Sdjuhborrichtungen

angebracht fein.

89. DaS Slnjiehtn bon Schrauben unb ba§ Slqdjfehen einjelnet fütafchinenteile barf erft geliehen, nadjbem

bie fDtafchinc fliH gefteHt ifl; ebenfo baS Ölen unb Schmieren, wenn baju bie Schuhborrichtungen

abgenommen werben müffen.

40. Serabfolgt ber BetriebSuntemehmer ober eine jur Äufficht an ber SJlafdjine bejleDte Btrfon bem ©in*

leger unb anberen bei ber ÜJtafdhine befchäftigten Berfonen Sehuhbriflen ober DraljtmaSfen jum Schuhe
ber Äugen, fo müffen biefe Brillen ober fDtoSlen bon ben Arbeitern, fo lange fie an ber im ©ange
befinblichen Blafchine arbeiten, bei Sermeibung non Strafe, angelegt werben.

41. £trol)#inber an prefchmafchinen müjfen betart gefchüht fein, baff bie Stabei- unb ffnotenborrichtungen

fowie bie SluSwerfarme unter einem SJtantel bon Drahtgeflecht liegen, ber fie beim Betriebt bebeeft,

iebodj bie Beobachtung geflattet. SJtit biefem SJtautet muff eine ÄuSrüdeeinridjtung fo netbunben fein,

bah beim Öffnen beS 9JtantelS ber Strohbinber auSgerüdt wirb.

Ditfe SrijuJuonichtungen müffen auch bei ben bor bem 1. Sanuar 1907 befdjafften Strohbinbem

bis ju biefem 3‘ttpunlt angebracht fein.

42. ©he bie Strohbinber in Bewegung gefegt werben, müffen bie Schuhborrichtungen angebracht fein.

48. JangdrohpretTen öet prcfcijmafchine« müffen über ben Stiemfcheiben bur<h e'n Drahtgeflecht in

§oljrahmen berbedt fein. Bei Ballenflrohpreffen ift bieS nicht erforberlidj.

SBenn baS ©integen beS Strohs in bie Strohpreffe nicht burch eine felbfttätige Borridjtung,

fonbem burch Arbeiter gefchieht, bann mufj jmifchen ben Arbeitern unb ber ©inlegeöffnung ein fefleS

©elänber angebracht fein.

Äudj biefe ©djuhborrichtungen müjfen bom 1. 3anuar 1907 ab an allen Strohprejfen, auch wenn

fte fdjon bor biefem 3eüpunft in Betrieb genommen fmb, angebracht fein.

44. Das Drahtgitter muh, eh« bie Strohpreffe in Betrieb genommen wirb, aufgehängt fein, ebenfo muh baS

©elänber äwifdjen Ärbeiter unb ©inlegeöfjnung aufgeftellt fein.

45. pfott* ©integer unb SJtnjchinenfübrer einer Drefchmafchine ber gewerblichen Betficherung angchören, fo

ift ben bei ber Btafchine tätigen lanbwirtfehaftlidjen, b. h- ben oom Sanbwirt gelohnten Ärbeitern

flrenge ju nnlerfagen, bie Stelle ber beiben erperen ju berfehen.
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46. 3nfoweit ftuflerjchneibemafchinett mit ©Bpel obtr eicmentarlraftmafdjineu (?)ampf, Gfeltrijität ufw.)

betrieben werben, fmb bie für ©öpel unb ©leinentarlraftmafchinen etlaffenen befonberett Sefiimtnungen

(3iffer 2 bi§ einfd)!. 17) ju beamten. Aufjerbem ift in biefem galle ftctS eine AuBrüdeüorrichtung an
ber gutterfdhneibemajchine erforberlid;.

gitfrtrfrfiiteibemafdjinen mit ®icffcrf^öuiiiflrab.

47. ftutteridjneibemafdhinen (j. S. $ädfelmajd)inen) mit ©tefferfchroungrab, bie ltad) bem 1. 3anuar 1907
neubefchafft werben, müjjen mit einer ©chufchaubc au§ £olj ober ©led) mit innen glatten SBiinben Der«

fe^en fein, weldje bie obere §älfte beS ©tefferfchwungrabeS bebedt.

48. ©ei Srutterfdhueibemafchinen mit ,Äanbßetrieß barf in beit fällen, wo bie Anbringung be3 §anbgriffs

am SOtefferfd^Wungrab bie ©enufcung ber ©djufchaube (§ 47) nicht juläfct, bie ledere burdE) ©d)eiben

Don ©led) ober £o!j erfe|t werben, welche bie SDteffer beS ©d)wungrabe8 fowohl nach ber Sabe wie

nach bem vjanbgtiff )u üerbedt.

49. 2>ie 6d)u|haube, ober bei 3Jlafd)inen mit fcanbbetrieb bie @d)uj)}(hei&eii, muffen ftets über bem ©leffer»

Jd)wungrab angebracht fein, wenn bie ©iaf^ine jum Suttetfd)netben in ©ang gefegt ift.

50. SBirb baS ©djneibegut burdj ginjiehwaljen ben ©lefftrn jugefübrt, fo muff fid) über beit SBaljen eine

ftappe Don ßifen ober Sied) befinben, welche fie nach beit ©teffern ju überbedt unb fid) als ®edbrett

Don £>olj ober ©ietafl über ber Sabe noch auf minbeftenS 60 cm Don ber Öffnung Dor ben 'Dteffem

an gerechnet, fortfefct. über ber Sabe tann biefeS ©edbrett burch nebeneinanber gelagerte ljfil^erne Stollen

erfejjt werben. ©ach hinten ju ift eine Erhöhung be§ 2>edbrette8 Don 10 bis 20 cm über bie ftorijontale

juläfftg. $>aS $edbrelt fällt weg, wenn bie §ädfelmaf<hine mit einer Au8f<haIteuorri<htung (3'ffet 52)

üerfehen ifi.

51. 3ahnräber, bie ineittanber greifen, müffen burch ©ujjeifen« ober ©lechlappen, bie bei ber Snbetriebfefeung

ftets aufjufefcen ftnb, Derfleibet fein.

52. 3«be nach bem 1. Sanuar 1907 neu befdjaffte unb nicht blo& für #anbbetrieb eingerichtete fcädffel«

mafdhine mufj eine AuSfchalteuorrichtung befiucn, welche bem ©inleger, ber mit einer §anb ben ©injieh«

toaljen ju nahe tommt, geftattet, mit ber anberen £>nnb bie ©injiehwaljen in ©tiüftanb ju Derfejten ober

rüdwärts laufen ju laffen.

53. Sutterfchneibemafchinen mit SKefferfchwungtab, welche bereits Dor bem 1. Sanuar 1907 befdhafft unb in

©etiujtung genommen finb, müffen, wenn fie mit ber ftanb betrieben werben, entweber mit ©Reiben
Don ©lech ober §olj jur Dollftänbigen ©erbedttng ber SJleffer (§ 48), ober aber wie bie SKafd^inen mit

Ihaftbetrieb mit einer ©ci)uf|haube über bem Utefferrabe (§ 47), ferner, wenn baS ©d)neibegyt burch

©injiehwaljen geht, mit einer ©erbedung über biefen unb bis *u 60 cm über ber Sabe non ber Öffnung
Dor ben ÜJteffern an gerechnet, mit einer ©erfleibung über ben 3ahnräbern berfehen werben. Stach hinten

ju ift eine Erhöhung be§ 5)edbrettS Don 10 bis 20 cm über bie §orijontale jutaffig.

54. 5)iefe Schujjeinrichtungcn müffen, wenn ber SetriebSunternehmer f\<h nicht flrapHig machen miß, bis

jum 1. 3anuar 1907 angebradht fein. 3>ie ©djußhaubc über (bei fcanbbetrieb bit ©dhufcfcheiben Dor

unb hinter) bem ©iejferrabe fowohl, wie auch bie ©erbedungen ber ©injiehwa^cn unb ber 3abnräber
lönnen Don $oIj ober ©lech im ©etriebe beS Unternehmers ober Don bem ®orjfd)inicb ^erge^ent fein,

wenn fte nur paffen, Sie ©lafchine barf nach bem 1. 3anuar 1907 jum 0utterfd)neiben nicht gebraucht

werben, wenn bie ©idfjerheitSDorridjtungen über bem ©tejferrab, ben ©injiehwaljen, an ber Sabe fowie

über ben 3ahntäbem nicht ant gehörigen Orte aufgefefct ftnb.

55. ftinber unter 12 3ahren bürfeit jum (Einlegen bei 3mtterjd)ncibemafchinen mit ©tefferfchwiingrab nicht

Derwenbet werben.

ftutterfthueibemafchincn mit SReffertrommcl.

56. Srommel«3futterfchneibemafdhinen (§ädjelmafd)inen, ©iebcmafchinen), weldhe ttadh betn 1. 3anuar 1907
neu befchafft werben, müffen übet ber ©ieffertrommel eine ©thujjhaube auS ©u&eifen ober ©lech haben,

bie ftets aufjufefcen ift, wenn bie ©iafchine jum t$uttecfc^ncibcn in ©ang gefejt wirb.

57. Sie für bie 3?utterjchneibemafd)iiien mit ©leffcrfdhmungrab in 3»ff« 50 bis einfchliefflid) 55 etlaffenen

©orfchriften gelten auch für bie ftutterfchneibemafchinen mit ©fefjertrommel.

58. Die {5rutterfd)neibemaf<hinen, gleichDiel, ob ©tefferjehwungrab» obtr IrommcOtfullerfchtteibemafchinen,

bürfen erft bann in ©etrieb gefegt werben, wenn {amtliche oorgefchriebenen ©chujteile aufgefefct ftnb.

59. SBahrtnb bie Öulterfchneibemafdljine im ©ange ift, bürfen bie ©djufjteile nicht obgettommen werben. 3ft

bieS jum 3n>ede beS ©djmiercttS, ölenS unb ©^raubenanjiehettS, jur Sntfernuttg Don ©feinen ufw.

notwenbig, fo muh juoor bie ©lajchine füll geftellt werben.

SQt SSrltiebäunter*

nehmet.

gut Seiriebäunter«

nehmet.

Sür Mrfldjette

^etfenen.
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ftür Sehietlimtct»

iicfjincr unb ver-

fiel) er ic 'gtjfoncn.

gär SclritUunttK
Hemmer.

göt berfidjexte

IfJerfontn.

gilt ÜBttrie&äunter-

nehmet.

giir uerfidjettc

$crjoneu.

gür $elrie&$untet-

ne^mer.

gier oetflcbtrle

tpeifonen.

gilt »etriebäunter*

nehmet.

.fSnttfclInbcii.

00. dädtjcllaben (aud) $ädfelbän!e; ©lrohphlc ober ©<hueibc)tüh(e genannt), bei beiitu bor ber Cabe ein

Meffer mit ber §nnb allein ober unter ©ciljilfe eines gufecS anf= unb abbewegt luirb, wäljrenb bie

anbere §>anb ba§ ©^neibegut aus ber Öffnung ber 2«be an baS Mefjer heranbringt, biirfen nad) bem

1. 3anuor 1907 — bet ©ermeibung ber gcjet;lid)en ©trafen — nur bann noch benufet roerben, wenn

Einrichtungen jum ©chufee ber baS ©djncibegut üorjdjiebcnben £>anb, j. ©. ein über ber £abe hinter

bem Meffer angcbradjtcS ©djujjbrett t»ou 30 cm 2nngc ober ein ®reijad jum ©orfchteben be3 ©djneibe«

gutS oodjanben ftnb. ©ie ©träfe trifft fowohl ben ©etriebSiintcniehmer, ber bie ©enufcung ber £>ädfel-

iaben ohne ©dhufeoorrichtungen bulbet ober anorbnet, als auch ben Arbeiter, ber ohne SSifjen ober gegen

ben Söiflen br8 ©ctriebSumernchmevS eine §ädjellabc unter SBeglaffung ber ©cfjulwodehrungeu in

©enufeung nimmt.

9iitbcnf(^ucibcmaf4>inctt.

Gl. ©ei Sübenfehneibemairhinen (Sübenmühlen, 9tü6cnwölfen, ©rodclmofdhinen) müjfen bie aufetnlicgenben

Sahnräber unb Mefferfdjeiben burch fiaftcit ober Äapfeln üott ©rahtgefledht, ©ufeeifen, ©led) ober £>olj

»offßänblg betreibet fein.

G2. Sßerbeit Kübcnfdhiuibcmafthinen burch ©öpcl ober Motoren (©ampf, ©aS, Elellrijität ujw.) betrieben,

fo [mb bie bejonberen für bie ©öoel unb bie Motoren erlaffenen SBorfrfjriftcn (3iffer 2 bis ein-

fdhlicfjlidh 17) ju beachten. 'Jlufeerbem ift in biefetn goßt ftetd eine SuSrüdebortidhlung an ber SRiiben*

fdhneibemafdhine erforberlidh-

G3. ©a§ Sadjftopfen ber ©üben barf nicht mit, ber £mnb, fonbern nur mit einem £>ol,ifiüd gefaben, welches

fo ftarl ift, bafe c8 ni(ht abbritht. ©a§ Ölen, ©djmieren, ©efeitigen oon ©erftopfungen im SEBatjen*

ober ©«hneibetriebtoert unb im ©uSIauf, baS StuSränmen unb Steinigen ber Trichter, ba8 Entfernen

bon Seiten unb Slbftreichen oon hängengebliebenen ©d)tiij)eln, ba8 Sadhfehen in llnorbnung geratener

Mafchincntcilc unb baS gcfifchrauben ber ÜJteffer barf nur gefächen, wenn bie Majdjint borher

ftilfgefteOt ift.

91ctniguugdmaf(^incn.

64. ©ei ©amen- unb ©etreibe-SteinigungSmafdhincn (Äornrummeln, ©taubmühlen, SBinbfegen, ©leuber-

mafdhinen, SBamimühlcn, Sricuren, ftleereibemajchinen, tfadoffelreinigungSmafdhincn) müffen aDe au feen

befinbli^en 3<»hntäber hinreichenb burd) haften ober ftapjeln oon ©rafetgefle^t, ©ufeeifen, ©ledj ober

^olj berbedt roerben, unb jwat gilt baS auch bon ben fdjon bor bem 1. Sanuar 1907 in betrieb

genommenen Mafdhinen.

Sterben biefe Marinen burd) ©öpel ober Motoren (©ampf, @a§, Eteftrijität ufio.) betrieben,

fr finb bie befonberen für ©öpel unb Motoren erlaffenen ©orfdhrijten (Siffer 2 bis efnfchl. 17) ju

beachten. äufeerbem ift in biefem gaüe fiets eine Su8riideborrid)tung an ber SeinigungSmafdhine

erforberlidh-

65. ©ie ©djufefaften ober »fapfeln über ben ©amcn»9leinigung§mafd|inen müffen, ehe bie Mafdhinen in

©ang gefefet werben, angebracht fein. Schmieren, ölen unb Sachfehen einjelner Seile barf nur

gefchehen, wenn bie Mafdjine ftiQfteht.

&uctf<h : unb fßreftmafebitten.

GG. ©ei 2SafiInttiI)ffn, ^rfSrotmüfffen, /tornquetfehen, ^ffiuchen6re(hcrn,/tainltntül)reu,®ßßmü8ren,

^bflprefifen unb ^raubeupreffftn müffcit bie aufeeit befinblidheu 3ohnrdber burdf; Mafien ober ffapfeln

bon £o!j, SBlech, ©ufeeijeu ober ©rahtgeflecht h<nreid)enb fiberbedt fein, ebeufo bie ©d;wungräber. ©a8
gilt auch für bie bereits oor bem 1. 3anuar 1907 im ©ebrauch befiublidhen Mafdhinen.

SBerben folche Mafdhinen burch ©öpel ober Motoren betrieben, jo finb bie befonberen für ©öpel

unb Motoren erlaffenen Söorjcbriften (3'ffcr 2 bis einjdjl. 17) )U beamten. SufeerSem ift in biefem

gaüe fietS eine SuSrüefeborridhtung an ber Ouetfd)= ober ^refemafch'me erforberlidh.

G7. ©it ©chufeborridhtungen müffen angebracht fein, ehe bie Mafd)inc in ©ang gejejjt Wirb. Müffen fee

jum Sad)fehen einzelner Seile abgenommen werben, ober ift e8 erforbetlid) ju ölen ober ju furnieren,

fo mufe bie Mafchittt oorher fliCtgcflellt werben.

9RU$jentrifugen

.

G8. ¥ei Mildhvntrifugen (Milchfdjlcubcrn, ©eparntoren) müjfen bie 3a^»tl̂ txt Dollftänbig oetbedt fein.

©a8 gilt auch für bie oor bem 1. 3anuar 1907 in ©ebrauch genommenen Mafdhinen.

©ei Mildhjentrifugen mit ftanbbetrieb, welche nach bem 1. Sanuar 1907 neu befdhafft werben,

iuufe bie fturbel oon felbp fechen bleiben, fobalb mit ber ©reljung nufgehört wirb (greilaufeinrichtung).

DiQilgBfl.hy i
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69. SQBerbcn 9)?il<hientrifugen burdf Cviöpel ober Motoren (2)ampf, ©a§, Eleftrijität ufw.) betrieben, fo ftnb

ourf) bie für bie ©öpel unb ÜJtotoren erlaffenen befonberen Söorft^rijten (3»ffer 2 bis einfd^l. 17) ju

beamten. Superbem mup in biefem Salle pet§ eine SluSrüdeoorrichtung an ber ÜJtildjjentrifuge uor*

Ijanben fein.

70. Sie Scbuhoorridjtungen müjfen angebracht fein, eljc bie 2J7afdjine in ©ang gefegt wirb. ®ie noch in

Hmbref)ung befinblidje Trommel barf nicht mit bcr Spanb angehalten werben.

&retöfägctt.

71. 3ebe JfreiSfäge mup Dom 1. 3anuar 1907 ab mit einer Sdjufccinridjtung auS Siech ober §olj Dcrfepeu

jtin, welche währenb beS 92ichtgcbr«ud)8 ben über bem lifcfj oorfteljenben 2eil be§ Sägeblattes pin*

reichenb oerbedt unb jich beim Sägen nach bcr ©ide beS ju fihneibenben i)olie8 felbfttätig einfteDt

ober hiernach eingejieüt werben lann.

72. Sei ffrciSfägen, bie Dom 1. 3anuar 1907 ab neu befchajft werben, barf baS Cuerfchneiben Don §o!j

nur mittels 3uführungSfchlitttnS ober »Wagens ober mittels mechamfchcn SorfchubeS oorgenommen
werben.

73. 2er Sifrf) ber tfreiSjäge mup feftgefteHt fein, eh« bie Säge in Setrieb gefegt wirb.

74. 3njoweit flreisfägcn burch ©öpel ober TOotoren (2)ampf, ©aS, Gleftrijität ufw.) betrieben werben, pnb
bie bejonberen für bie ©öpel unb Slotoren erlaffenen Sorfchriften (3iffer 2 bis einfeht. 17) ju beachten.

75. 2ie ÄreiSjägett bürfen nicht in Setrieb genommen werben, ehe bie Sdjufcbaube angebracht ift. Sßenn

§ofo quer gefchnitteu werben foEf, fo barf eS, falls ein 3uführungSjd)Iilten ober »wagen ober ein

mechanifcher Sorfchub DorhanDen ift, nur mit biefer Einrichtung Dorgejchoben Werben.

76. Sei ber Sebienung Don tfrtisjägen ijl bie Senufcung üon #anbfchühen Derboten.

Scuibtuirtfcfiaftltdrc SJtcifcftinf», bie im fahren arbeiten.

77. Sei allen im fahren nrbeitcnbeii 2)taid)inen, wie £äe- (Priff-) 28afcf;inen, pnugerflreumafehinen, <&ncft-

tnafchinen, 28äl)tuafdnnett, ^icurecfien, ^arßmafchinen, Äeuwenber« unb begleichen muffen bie

aufjen freüiegenben 3ah«räber nerbedt fein, foweit baburch ber Setrieb nicht Derljinbett Wirb. ©aS gilt

auch für bie oor bem 1. Sanuar 1907 in ©ebrauch genommenen Stafcpinen.

78. Sffienn im fahren arbeitenbe ÜJiafcpineu in ©ebrauch genommen werben, fo muffen bie Scpufcteilc über

ben 3apnrübetn Dorhcr angebracht fein.

79. 2a§ Öle« unb Schmieren Don Stafcpinenteilen, ferner ba§ 'Jlachfcpen Don Slajcpinenteilen, bie in

Unorbnung geraten ju fein feinen, barf nur gcfchehen, nachbem baS ©ctriebc auSgcrüdt ip.

SO. Enblup ifl eS Derboten, Don ben Siafdjinen währenb ber gapet auf* unb abjufteigen.

B. ^aufiche Einrichtungen unb fSctriehsränmc.

Sobcn, Sreppen, Sehern.

81. 2ie bem Setriebe bienenben baulid)en Einlagen, Steppen, Söben ufw. müffen in gebtauchSmäpigem

3uftanbe gehalten werben.

82. Sie nach ben Söben führtnben Sreppen müjfen mit einem feften frmnbgclänber, fowie mit fepliegenben

Stufen Derfehen fein. ffinben patt Sreppen Leitern Knwenbung, fo müffen biefelben berart gepeilt ober

befefiigt fein, bap ein iKutfcfjeti ber Leiter unmöglich ip. Sie Seitem müffen fiets in gutem ©ebraudjS»

jupanbe fein.

83. Sie Söben über Scheunentennen, Semifen, Stallungen ober in Sdhuppen müffen, wenn pe als Säger*

raum benufet werben, mit einem in gutem 3nftanbe bepnblichen, aufgenagelten, baS ©urcpfatlen Der*

binbernben Sretter* ober Stangcnbelag — wenn nidht 2Sidelbobeu Dorhanben ifi — Derfehen fein.

84. Über Scheunentennen, Stallungen ufw. befinblidje Sobenlufen (©arbenlöcher, ffutterlöcher) pnb mit

einet fjalltüre ju Derfehen ober aber mit einem ©elünber ju umgeben ober auf anbere SBeife pcher }u

oerwahren.

(öruben, Scrtiefnnßen, Sellerrfimne.

85. 3auchegrubeti, Srunnenfchächte unb »gruben, fowie fonpige ©efapr beS §ineinpürjen§ bietenbe Ser*

tiefnngen pnb mit einer SBelir ju umgeben ober aber [idjer ju überbedtn.

86. äBäprenb ber ©ärung bcr jungen SBeine foH im ©ärraum Sicht brennen ober aber bcr Kaum nur
mit offenem Sichte betreten werben; fobalb baS Sicht erlifcpt, ip ber IMer fofort ju Derlaffen.

SFür öerpdjerte

tperfonen.

3iit SetrtebSuntet*

nehmet

Siit »erfldjerte

tpetionen.

5iit Stetiiebfiunter»

nehmet.

giit Mrfldjettt

SPerlonen.

gilt SBehciebfiuntets

nehmet.

güt Seltiebäuntet*

nehmet unb »et»

fidjette ^et|onen.
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3iir SMrit6guntct'

nehme*-

güt öetfidjert«

Unionen.

gilt StetrieMunfert

nehmet unb toer=

fieberte Aerfonen.

87. Das £ineinfteigen in ©ruben unb Srunnen mit über jwei Bieter üefe barf nur in ©egenwart einer

jweittn, mit einem 'JtettungSfeile ober einer Stange »erjeljenei! ©erfon jtattfiubcn.

88. 3faflturen finb nadfj ber ©ettujfung fofort toieber umjulegen.

C. §fu(}t:u>crß unb gierhaffttug.

89. 3ur Sprung eines ffuhrwertS bürfen nur beS ftaljrenS tunbige, nüchterne Ccute oerwenbet werben.

3ebc8 befpannte ©cfäh« tnufj einen befonberen §ül;rer hoben.

90. ©obalb ber Unternehmer erführt ober bemerft, baf} ber 23agenfiihrer ober ©egleitmann betrunfen ijl

hat ec ihm ohne ©mug bie Leitung ober bie ©eglcitung beS gubrwertS abjunehmen. ©croohnbeifS-

trinfer, an ffrämpfen Ceibenbe, bürfen beim tfuhrwerl nicht befd)tiftigt werben. Die ©efchäftigung non

©linben im ©etriebc ift auägcjdjlofjen.

91. Cabungen, welche nicht aus fejt aufliegeuben ©egenftänben bcfichen, müjfen burch ©retter, Äeiten unb

bergl. oor bem Abgteiten, Umlippen, äBeiterroflen unb §erabfaßen gefiebert werben.

92. 3eber Caftwagen mufj mit einer witffamen, jeberjeit gebrauchsfähigen ©remSoorrichtung üerfehen fein.

93. Der ©ebrauch ber fogenannten ©fltigfarren ol)ne Deidjfel ijt oerboten.

94. 11m ein ©djleubern ber über ben fcinterroagen hinaus rageitbett ©iiben ber §öljer ju oerhinbern, finb

biefe mit einer ffette jufammenjufchnüren.

95. SBahrenb ber fjahrt batf ber giiljrer bie 91äht beS ftubrroerfS nicht oerlaffen.

96. ffinber unter 14 Sahrcn bürfen jur feröftäitbigcu Rettung oon fjuhrtoerlen nicht oerwenbet werben.

97. SBahrenb ba§ guhrtuerl in ©eroefjung ift, barf ber Center nicht jchlafen. Da§ ©tehen auf bem Sßagen,

baS ©leben ober baS ©ijjen auf ber SBage, ber Dcichfel ober ben Deichfefbncfen ift fowohl für ben

Cenfer, als auch für jebe anbere ©erfon oerboten.

98. SBemi ©enjen, ©idjeln, £>eu-- unb ÜJiiftgabetti auf ©lagen transportiert werben, ftnb fte mit nach unten

gerichteter ©djineibe beoo. ©pi»e fcftjulegen. Da§ tfeflfteden oon ©enfen unb ©icheln an ben beiben

©titen ber belabenen ©Jagen ift oerboten.

99. Ceitjügel unb =finnige, womit entweber angefpannte ober frei gehenbe Stere geführt werben, bürfen

nicht um bie §änbe, roch auch um jonft einen fförperteil gefdjlungen werben; fie finb oielmehr ftti iu

ben f)änben ^u halten.

100. ©ijfige 3ufltiere miifleit bei ©erwenbung im ©ctriebe mit einem oollftänbig fidjern fülaulforb oerfehen

jtin; notorifdhe Schläger unb Durchgänger bürfen überhaupt nicht oerwenbet werben.

101. ©tiere muffen mit einem ©ajenringe ober einer ©ajtnjange an ber ©lange geführt werben.

102. Arbeiter, welche mit ©nictjfcbaben behaftet finb ober an ffrümpfen leiben, haben bicS oor bem feintritt

in eine ©ejthäfiiguiig beim Sfiihtwerl bem ©etriebSuntcrnehmcr onjugeben.

103. Die Sebienung ber tiefliegenben, feitlicheu £ianbbrcmfcn oom ©ifc au8 ift oerboten.

104. Die Seflimmungen ju 3>ffer 91« 94, 95, 97, 98, 99, 100 unb 101 fmben auch h’i« AnWenbung.

1). Arßcitsgerate, <Ä»f- unb Aßfabcn »on ^egenftänben.

105. ©ei ber Arbeit haben bie Arbeiter einen folgen Abftaub ju halten, baß fic fich gegenfeitig mit bem
Arbeitsgerät tiid^t befchäbigen fönnen.

106. Die Arbeitsgeräte müffen ftetS in einem 3uiianbc gehalten werben, ber bie ©efaljr einer ©crlefcung

burct) ©ru<h, Abfchleubern ufw. über ber Arbeit auSfchliejjt. ©or ber ©enujfung ift jebeS Arbeitsgerät

baraufhiu ju prüfen, fo hauptfächlich, ob Art, ©eil unb Jammer gut oerfeilt finb unb bie fjelmi

feine fchabhaften ©teilen jeigen.

107. SBäbrenb ber Sraubenernle müffen bie ffarrenbiitten, bie nngeffillt mehr als 175 ffilogramm ©ewiebt

haben, auf bem Abfuhrwagen gefüllt werben. Die }um AuSleeren ber Srauben in bie auf bem
©lagen ftehenben ©litten bienenbe Ceiter muß berart gefüllt ober befeftigt fein, boft ein Sutjcfjen ob«
Umtippen berfelben unmöglich ift.



n. IfcvßwivtJVijafUidje betriebe,

giir Öctricbßuiitmichmcr uiib bcrficbcrtc ^erfouen.

3lrf>eit$firUc.

108. 5)ic cinjelncn UlrbcitSflellcu fmb fo oujulegcn, baß if)re Entfernung non einnnber beim Saumfdflcn

minbeftenS ba§ Stoppelte ber Sänge ber ju fäHenbcn Säume beträgt, unb baß fic on Scrgabhängcn

uic^t über», fonbetn nebeneinonber ju liegen lomnten.

109. 3ft es in abfchüjftgcm ©efäubc nicht ju oermeiben, baß ganje Stämme ober einzelne Seile twn folgen,

Steine ober Erbflütfe beim §ofjbaucreibetriebe in abwärts rollenbe Sewegung fomnien, fo fmb etwa

unterhalb ber WrbcitSftelle Dorbeifübreube äSege ober fonflige Öttlichfeiten, an benen Ültenjcljen Der»

lehren, burd) auSgeftedtc Sachen, SBarnungSjeichen ober SBamungSrufe redßjeitig ju fiebern.

110. ®ie Slrbeitsflelle barf nicht Derlaffeu werben, ehe ongehauene ober angerobete Stämme ober in bena<h»

barten Säumen hängengebliebene Stämme ober tftfle, welche burch lim» ober tperabftürjen Verlegungen

herbeiführen lönnten, ganj ju Sobcn gebracht fmb.

£pl$fäümtfl.

Woben (?liti?8rfll)cu).

111. Sei ffarfem ÜHinb unb Srrofl ifl baß Saumroben »erboten.

112. Vor bem Seginn bc§ gäflenS eines SauineS fmb äße in ber 9iähe befinblichen S«fonen ju warnen.

113. Soll ein Seil jutn Urnjictjen beS SaumeS benüßt werben, fo muß e8 angebracht werben, fo lange

ber Saum noch unzweifelhaft fefifteht, ber Seilhafcn muß genügeub gelriimmt unb gejähnt fein unb

barf nicht an morgen 'jijteit angejeßt werben.

114. Seim Sprengen Don Störten mit SßtilDcr mufi bie 3ünbuug mittels 3ünbf<hnur fo uorbercitet werben,

bafi bie Arbeiter fiel) uorher geuiigenb weit entfernen ober in einen gebüßten '.Raum begeben löunciu

Serfagt ein Schufi, fo barf bie gefchüljte Steilimg friiheftenS 15 '.Minuten nach betn 'llnjünben Der»

lafjen werben. ©emnächft barf bie Sprcnglabung nicht auSgebohrt, fonbern fie muß burch einen

boneben ju frjjrnben neuen Schuß befeitigt werben.

115. Verboten ift bie 'llnwenbung reinen SpmtgölS, üou Schießbaumwolle fowie Don uerborbenen ober

gefrorenen Sprengmitteln.

116. Vor bem Slbfägcn beS Stammes Dom Stört, namentlich auch hei '-JBinbfällcu, muß ber Stamm
geuügcnb unlerfltij^t unb ber Stört gegen baS 3urücffaQcu in baS Stortlortj gefiebert werben.

33<itiinfä0ititß mit Slyt ttitb Säge.

117. Sei heftigem ?3inbc unb feljr flattern große bütfen Säume nicht gefällt werben. Sor Seginn beS

gallcitS eines SaumeS fmb alle in ber Mäße befinblichen ^erfonen recßfjcitig ju warnen.

118. 3ie mit ber gällung bcfcßäftigten 'Arbeiter hoben firt), jobalb ber Saum au fallen beginnt, in fdjräger

föidßung feitwärtS, unb wenn ber Saum bergabwärts gefällt wirb, bergaufwärts miubeftenS 10 Schritte

weit ju entfernen; fic bürfen fidj nicht hinter ober im rechten UBinlcl neben bem Stamm aufftcllen.

119. Senn beim galten ein Stamm auf einem benachbarten Saum hängen bleibt, fo barf ber Stamm
nicht burch ftinaufllettcm unb 31btjauen ber h«ltenbcn 9lßc ju galt gebracht werben.

120. '.Rieht ootlftänbig auf bem Sobett aufliegenbe gefällte Säume muffen Dor bem 3«f<hucibcn bejw. 'llb*

äften in ihren Ijoftlliegenbeu Seilen unterßüßt werben.

3crflciitern fccö Ijcß.

121. Sei ftartem große ift bie Arbeit auSjufeßeu
;
wenn baS ftolj gefroren ifl, muß beim Spalten große

Sorfidjt angewenbet unb müffeu bie ju beniißenben Äeile jur Verhütung beS VuSfpriitgenS an ben

Seitcnßäd)cn mit Sattb ober 'Jlfdje beftreut werben.

'ftfhina mtb vjnmciiflctotununfl.

122. 3um Entäßen unb jur ©ewinuuug doh Samen Don ftehenben Säumen bürfen nur fchwinbclfreie unb
nüchterne 'Arbeiter uerwenbet werben. Sei ©lattciS an ber 3?iubc ber Säume ift ba§ Seftcigcu Der»

boten.

123. SBäßreub ber Arbeit auf bem Saum hot ftd) ber 'Arbeiter eines SicherheitSfeileS ju bcbieitcn. $a§
fjmüberfchwingeu Don einem Saume auf einen anbern ift uerboten.
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9iücfcn, (2d?littcit nub 'llufarBcitiin# bcö $>i>ljc$.

124. ©aS $oTjrücfen ift bet gefrorenem, bereiftem ober mit (Glatteis übcrjogcucm ©oben oerboten.

125. ©aS ©tainntholj foH an 'Jlbljängen in bcr Sßeife gerüdt werben, baf; baS ©tudenbe nad) unten

gerietet ift, namentlich toenn mit ©erweubung oott 3ugtieren gefdjfcift wirb.

126. ©ie ©djlittwcge foDen möglich al§
<
&ofjft«ßncu mit budjenen ober taunenen, nid)t weiter als 60 cm

oon einanber entfernten ©djweflen unb mit möglichft gteidjmafsigem CÜcfäEt oott 10—14 ft

/o angelegt

werben, ba }old)c §olj(>abncn }owot)l bic ficherfien als auch bie am Wcnigftcn ©clricbslraft (bergab

unb bergauf) erforberlidjcH ©chlittWege finb.

127. ©ie IWenbefUlTcu auf ^wljbahnen futb ftctS auf feftent, womöglich gewachfenem ©oben unb mit

beträchtlicher Überhöhung an ber Salfcitc aujulegeit. ©ic Errichtung oon ©knbcficllen auf brüefen»

artigen fwljgcrüftcn ift unterfagt.

128. 23o ©riiefen jur Überfchrcitung oon SBaffcrläufcn, Mmijcu unb OcISfpaltcn angelegt werben miiffen,

jinb bie 3odje au« foliben ^»öljern hcrjuftcllcn unb gegenfeitig ju ocrflrcbcn; bie gahrbahu barf leint

offenen ©teilen jeigen, fonbern mufj fortlaufcnb mit ©djwctlen gebedt fein.

129. ©aS ©efälle ber Erbfdjlittwcgc foD, wenn irgenb möglich, nicht mehr als 30
“/, betragen; erforber*

lidjenfatlS finb jur ©erminberung be« ©cfäflcS bic Erbfchlittwcgc burd) Söinlci unb Sföcnbcfletlcn ju

brechen. 2Bo mit mehr als 30 °j» Erfülle gefdjlittct werben muh, finb oermehrte ©perroorrichtungen

(§ 180 a) anjuwenben.

130. #uf Erbfchlittwegcn fmb bic folgcnben — fehr einfachen unb wirlfamen — ©pcrroorridjtungcn jur

9lnwcnbnng ju bringen:

a. baS Anhängen unb ©acbfdjleifen oon Steifem unb 4?nüppeln, welche in ifetten gebunben unb bei

geringerem Ekfälle ber Sänge nach, bei ftärlcrem EfcfäOe querüber nadjgefchlrppt werben;

b. baS Umfdjlingen ber ©chlittenfufeu (Säufer) mit grofjringicjcn tfetten aus beftem Eifen.

131. ©ei ©cfäfleu oon mehr als 30°/« fmb ftctS jWei ©ocrrlctten unter ben tfufen anjubringen unb muffen
bie nadjgefchlcppten ©pen>9ieijer unb «ftniippcl ftctS mit jWei Äettcn am ©dritten befeftigt fein.

132. ©aS ©chlitten auf Jöoljbahuen iji bei liaffem, nebeligem SQcttcr unb bei ©Ialfei« oerboten.

133. ©eim ©chlitten auf Erbbahnen finb bei nnffem unb gefrorenem ©oben ftetS hoppelte ©perrfette» unter

ben Säufern anjubringen.

134. ©ie cinjelnen ^oljfchlitten biirfen nicht mehr als 3 Staummetcr ober 2 ffeftmcler £)ariho!} ober 50
Steiferwellcn, fowie nicht mehr als 1 OTcfcr hoch belaben werben.

135. ©ie belabenen, hinter einanber 311 Sal fahrenben §oljf<hlitten biirfen nicht weniger als 50 ©Jctcr oon

einanber entfernt fein.

136. ©aS Slufeinanbcrfchichlcn oon ©tammhö^ern auf bem Sagerplajie ift Oerbolen, wenn fonft gcnügcitbcr

©laf; oorhanben ift.

137. ©rennholjftöjjc miiffen gaitj fcnfredjt aufgefefct, unb wenn fic mehr als jttjei ©tetcr §öl)c ober jehn

©teter Sänge haben, an ihren Enben burd) fog. .Oraijbeugen gefeftigt werben.

138. SBeitu Jpolj auf Sagerpläfceu aufgcftapclt wirb, fo ift jitm Stuflabcn unb Tlbfiihrcu genügenber Kaum
ju lajjen.

Ärbcitöflcratc.

139. ©ic SlrbeitSgeräie miiffen ftetS in einem 3ufianbe gehalten werben, ber bie EJefaljr einer ©crlcfcuug

burch ©rud), 9lbfchlcubern ufw. über bcr Arbeit auSfchliefit- ©or ber ©eini^ung ift jcbeS Arbeitsgerät

baraufhin ju prüfen, fo bauptfächlich, ob Ajt, ©eil unb Jammer gut üerleilt finb unb bie £clmc
leine {(habhaften ©teilen jeigen.

III. 2Ul0cmcinc unt» gftrrtfbcjttntnntnjic«,

gür Sctriehtf^llntcrnchmcr 1111b berfidjerte ^erfouett.

140. ©ie SctriebSunternehmcr haben bariiber 311 wachen, baff bie UnfaflocrhütungSoorfdjriffen feitenS bcr

oerftcherten tperfonen in allen Seilen befolgt werben.

Verhalten itncb Unfällen.

141. ©on jeber im ©eiriebe erlittenen ©crle^ung ift bem SetriebSunternchmer bejw. bem Betriebsleiter

fofort Anjcige ju erftatten. Offene SBunbcn, auch ganj geringfügige, fmb gegen ba« Einbringen oon
llnreinigleiten, wenn möglich burch fofortige Anlegung eine« fauberen ©erbanbeS, ju fehlten.

Diaitized bv Gooal
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142. Sehonbluug burtf) jogcnannte „©einbredfer", „ffnochenrichtcr" ober fonflige ftutpfujchtr ift ftreng

unterfagt.

Xrunfcitbcit.

143. 6s iß flreng unterfagt, ßetrunften jut ilrOeif )u fi outinen ober (Id) wäfircnb brr lußrits-

jeit ju ßetrinften. 25ctrunlruc haßen bie <Ärßeitsflätte fofort ja oerCaOTen, gegeßettenfaffs

pnb bieferßen »on brr «Arßeitsflätfc fofort ja entfernen.

i^nfrafttreten nnb üBcfanntflnßc ber Söorfcfmftcit.

144. ©ic Dorfteljcnben UnfollDcrhüiungSDorfehriflcit irden am 1. Januar 1907 in Älraft. $ur ©iitfilfjrimg

ber auf ©runb biefer ©orjdjriften ju trefjenben ©ctricbScinridjlungen wirb grijl bis jum 1. 3anunr

1908 gewährt.

Sie bieiher bcflchenbcn UnfallDerhiitungSDorfdjriflen für ben ©dticb bcS $jofjjdjlitlenS in beit

©ebirgsforften beS SejirfS Cber*©faß Werben mit bem Sage aufgehoben, an welchem bie Dorffehrnbrn

SorfdQriffen in flraft treten.

145. ©iefc ©orfchriften finb in ben Dom ©enoffcnfchaftsDorjlanb ju beflimmenben ©lättern ju ocröffmtlid^eu

uNb auf ben Biirgcrmcifterämtern ftänbig jur 6injid)t offen ju legen. ©in ©jemplnr ber ©or[d)ciften

ift an ben für bie ortsüblichen ©elcmntmaehuugcn beflimmten ©laßen auSjuhäiigen. ©ructejcmplare

ber UnfadDerhütungSDorf^riften Jöttnen ieberjcit unentgeltlich oon bem ®enoffenfd)a|tSDorßanbe bemogelt

werben. ®ie Offenlegung auf ben ©ürgermeijlerämtern, ber DluShatig fowic ber unentgeltliche Sejug

ber ©orfdjriften ftnb in ortsübtidjer JBeife Mannt ju machen.

CtMfkfHmmmgtit.

146. SctriebSunternehmer, welche biefen ©orfchriften jtiwibethanbcln, föiturn Dom ©eiioffenjehaftSDorftmibe

gemäß §. 120 bcö UnfaÜDerfteherungsgefefieS für £otib= nnb 8orftroirljd)üjt Dom 30. 3uni 1900 mit

©clbjlrafe bis ju 1000 dJlart ober mit ber ©infehäßung ihrer Betriebe in eine höhere ©cfahrentlnfic

ober, falls ftch bie teueren bereits in ber hofften ©tfahrenllajje befinben, mit S'tfrßtägen bis jum
hoppelten Söctrag ihrer ©eiträge belegt werben. 9lud) fjaftcn fte gegebenenfalls gemäß §. 147 be«

bejeiehneten ©efej|eS ber ©crufSgenoffenfchaft für bie buid) fahrläffige Sußeradjtlaffung ber Unfall«

DerfjülungSDorjchriften entftanbenen Stufwcnbungen, bie burd) ben eingetretenen Unfall Derattlaßt finb.

147. ©erficherte ©erfonen (mit ©uSfehluß ber Derficherten SetriebSuntcrnehmer), welche bem nach Dorftehenbeu

©eftitnmungen Don ihnen ju beobachtenben ©erhalten juwiberhattbeln, ober welche bie angebrachten

©d)u{(Dorrichtungcn nicht benußen, mißbrauchen ober mutwillig bejcßäbigcn, löttuen burd) bie Orts*

polijeibchörbe bejm. burch ben ©orftanb ihrer flrantenfaffe mit ©cibjirnfen bis ju jechs ©tat! belegt

werben.

©efdjloffen in ber ©enojfenfchnftSoctfammliuig am 25. September 1905.

©ic Dorftehenbeu UnfanoerbütungSoorfchriftcn für bie laufe* unb forflwirtfchaftlichen Setriebe ($)aupt*

betriebe) ber Sanbwirtfchaftlichen ©erufSgcnoffcuf^aft Ober*©lfnß werben gemäß §. 123 91bf. 1 be§ Unfall*

DerjiefjerungSgefeßeS für Sanb* unb Jorpwirtfchaft Dom 30. 3uni 1900 genehmigt.

©erlin, 24. ©ouember 1905.

(L. S.)

I. 28561.
* \

Abteilung für UnfaIlDerfid)cruug.

GAEBEL.
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V. ^crfminl«3t<idmcbteit.

(4»7) ®ru£unuugeu, tJErfefjmigeu, Öuiiaffnugcn.

Julif Ui

©ic oon bem ©ifchof Don ©trafiburg oorgenommcuc

Srncnnuitg beS ©eiftlidjen fferbcr in ©trafiburg jum ^jorrcr

in ©aalc§ hQ t bic ©cncljmigung be§ ifaifcrlit^cn Statthalters

erhalten.

Ernannt: ©er ©cfrctariatSaf ji^icnt 3auofd) jum
©eridpSjclretar beim 9lmt<?gcrid)t in 5Ho§beim uub ber 9ln«

loatier für beu ?lffiftc«tenbieiifl SBinter jum ©efretariatS*

ajfipcnten in ber 3»|’tijöerroatlung t>on KIJafi*8othringcn.

frrnaltung fit JiM»itn, jganbtl ui |eauri.

©erfcjjt: ©ic ObcrförPcr fforftmcifter ©artoriuS
in ©ebweiler auf bic Cberförfterftellc ©aargemünb, fjiarbt

in ©aarburg i. 2. auf bic Cbcrförflcrftellc ©ebtociler uub

tVorPmeiffcr Jpcrrmauu in ©iatfird) auf bic CberförfierftcIIc

©aarburg i. 2.

©cnfioniert auf Eintrag: ©oleitmciflcr ©raufe
bei ber 2anbe8hauplfaffe in Strafiburg.

(Hetftibtl

©eine SOiajeftat ber Uaifer haben 9tflcrgnäbigp geruht,

ben Oberlehrern ©rofefior Dr. 9iie§ an ber Obctrcnljchule

in Kalmar, ©rofefjor KggerS am ©pmnafium in 3abern,

©rofefjor Dr. ©rehn am ©pmnafium in ©aarburg, ©ro-

fejfor 2cman an ber Oberrealid)ule in PJtülbaufen, ©ro*

feffor 3 «h ring er am ©pmnafium in ©ebioeilcr, ©rofePor
Dr. 2B i e 1 0 an ber Cbcrrealjchule in ©trafiburg, ©rofeffor

Dr. ©djeelc am ©pmitaftum in ©aargemünb, ©rofefior

Dr. ©icber an ber fRcalfdjuIe in ©appoltStociler, ©rofeffor

Schumacher an ber Oberrealjchule in SRulhaufen, ©rofeffor

Jpacnlein an ber Cbcrrealjchule in ©Jefi, ©rofeffor ©ijjel«

b recht an ber Obcrrcalfchule in Kolmar, ©rofeffor SBagncr
am ©pmnafium in fytgenau, ©rofeffor Softler am @pm«
nafium in ©iülhaufen, ©rofeffor ©lertenS am ©pennaßum
in ©aargemünb, ©rofeffor Dr. ©rinime am 2pjeum in

©iefc, ©rofeffor ©öhm am ©pmnafium in ©ebioeiier, ©ro«

feffor Dr. 9iüljl an ber Oberrealjchule in Kolmar, ©rofeffor

Dr. J?öri^ an ber SKeafjdjule bei ©t. 3ohann in Strasburg,

©rofeffor 2öfflcr am ©pmnafium in ©ebroeiler, ©rofeffor

iReujcf) an ber Oberrealjchule in fDtiilfjaujen, ©rofeffor Dr.

Sud am Spjeum in Solmar, ©rofeffor ijacciuS am i’pjeum

in Kolmar, ©rofeffor Dr. ifj* 8 an ber Oberrealfc^ule in

Gtrafiburg, ©rofeffor Dr. ©iiefing am ©pmnafium itt

3abern, ©rofeffor 9iafer am ©pmnafium in SBudjSmcilcr,

©rofeffor Breitling an bet fRealjcfjule bei ©t. 3ohann in

©trafiburg, ©rofeffor ©enter an ber Siealfd^ulc in ©arr,

©rofeffor Nägele am 2pjeum in Strafiburg, ©rofeffor

ffromer an ber fflealfdjule in ©arr, ©rofeffor ©eper an

ber Diealfchule in ©ifchroeilcr, ©rofeffor Dr. ©cljwebler am
©pmnafium in ©aargemünb, ©rofeffor Dr. Klfner am
©pmnafium in §agcnau, ©rofeffor Dr. ©rofjmanu am
©pmnafium in ©aargemünb, ©rofeffor Dr. fffclbmann am
©pmnafium in Hagenau, ©rofeffor Dr. Schaffer am ©pm=
nafium in ©uchSweilcr, ©rofeffor 3rud)3 am ©rogpmnafium
in Obcrchuhcim, ©rofeffor Dr. 'Jlrnolbt am ©pmnafium in

©aargemünb, ©rofeffor Dr. 2ocioe am 2pjcum in Kolmar,

©rofeffor fioffmattii am ©pmnafium in ©chlcttftabt, ©ro-

feffor ©teinel am ©pmnafium in ©aargemünb, ©rofejfor

Dr. 2en>p am ©pmnafium in ©ISMjaufcn, ©rofeffor ®cmcfer

am ©pmnafium in ©aargemünb, ©rofejjor Dr. ©imm am

©pmnafium in ©liilljaujen, ©rofeffor Kaufmann am ©qm»

nafium in 9lltlirch, ©rofeffor Dr. §>clb an ber SRealidjulc

bei ©t. 3o$ann in ©trafiburg ben Slang ber Sicitc oierter

«(affe au nerteiben.

liiirrEtit.

©eine ©iajeftät ber ffaifer haben Mergitabigfi geruht,

ben orbeiitlicheu UntoerfitcitSprofeffor St. St. öflcrreichijdjfn

$>ofrnt Dr. fcauS Kh'ari in ©rag jum orbcntlicfien ©rofejfor

in ber mebijinijdfien t?alullät ber ifaifer«3Bilhelm§‘Unii)erfitöt

©trafiburg ju ernennen.
*

®er ffaijcrlichc Statthalter h«t_ ben ©rofeffor Dr.

Khiari jum $ircftor bc3 fiathologijchen 3nftitut§ ber

llnioerjität crnaiiut.
*

ftlhktimMliiii.

a. Ober-®Ifap.

^efinitii) ernannt: ®er ©emciiibcforftI)itjSauffeher

©regor ©chitling in ©lobclsheim, Cberförflerei ©ulj, junt

©cmeinbcförPer.

Kutlaffen auf Antrag: ©c()u^mann ©ajcf)owia{

in ©iülhaufen.

b. Unter»Klfafe.

Kr na mit: 9tn ©tefle bc§ ©ürgcrmeiPcrS Oper mann,
ber fein 9lmt nicbergelegt hat, ba3 ©iitglieb be§ ©cmeiubcrat§

©hilibp 3afob ©epe er jAum Sürgermciper her ©emeinbe

SÖolpShcitn, ifreiS ©tra6burg*2anb, an ©teile bc§ ©ürger-

meifterS ©djaeffer ba8 ©litglieb beS ©emeinberatd 3ofef

©toSbad) »um ©ürgermciper ber ©emeinbe ©tarlenheim,

Äreid ©iolöheim, an ©teile beS ©eigeorbneten 91 der, ber

fein 5lmt niebergelegt hat, ba§ ©titglieb beS ©emeinberaiS

SJiirfjacl ©ottri jutn Seigeorbnettn ber ©emeinbe ©erpheim,

Ureis fjagenau.

gfeftangefteltt: ®ie 2ehrcr Kmil 2ambert, ©corg

2ienharbt unb fjerbinanb ©dhrapf an ben ©litteljchulen

ber ©tabt ©trafiburg.

©crfefit: 2chrer i?arl iperber »on Oberehnheim

tiad) ©trafiburg als 9lu§hilf§lchrtr, 2ehrerin Obilia ©laria

Simmcrmatin uon ©reptoeiler nach ©erftheim.

c. 2othringen.

©roBijorifch angeftellt: ®cr ©ijefclbtoebcl Äarl

Senj al3 ©djuffmann bei ber ffaiferlichen ©olijeibireltion

ju 9Jte{i.

Krnannt: fjür bie ©emeinbe Scntfdj, ÄrciS Sieben«

hofen»2Beft, jum ©iirgermtiper Kmil grüling, für bic ©e»

meiitbe ©pittcl, ilrciS 8<n&acb, jum ©ürgermciper 3oh«nn

©aptift 2efort.

©erfeht: 2ehrer gricbrich Run} »on ©h'ltPP^burg

nach Urfelsba^.

Prrraßltuiij in 3'iBt ui iniiiektr« Älratn.

Krnannt: @ren,ibienPanmärlcr ©otthoff in UtbiS

junt ©renjaufjeher bafelbp, 'flmtäbienerantoärter ©ch reibet

^ChgilizedbyGoc



in ©trafjburg mtn SmtSbiener bafelbft , ©cfjmicbdmcifler

Kieglcr in Kiebtrelmbeim jum Ort8einne&mer bafelbfl,

Merer 91 icfl er in SBciSlingeit jum CdSeinnebmer bafelbft-

3?erfe|t: ©renjauffeber §einrid) »« SBenjioeiler nad>

Clwmbrep.

9lnSgefc^ieben: OrlSeinncbmerin §crb in Cbüteau»

©alinS.

SSejir! ber Ober»$oßbireftion ©trafjburg i. 6.

Kcu angenommen: 3« ^oflgebilfen 3afob ® »liier

unb ©ittfer in ©trajiburg; jur SfJoftgebilfin ©d)äfet in

©trafjburg; jn tjlofiagenten £elegrapbenljilfsftelleninbabet

Sabilott in ßberSbeim unb ©tationSuerroaltcr Scannet
in Äogen^eim.

SJerfefcd Sßojlajjijieni 2ep§ von Ktubreifad) nadj

Sedin.

^freiwillig auSgefri&ieben: 2>ie jEelegrapbengcbilfin

äßatie 3)1 ey er in Colmar unb ber ^ßofiogeitt Sauterbad)
in £ogenjjeint.

IfJcnfioniert: Xelegrap$enfffrdär ßntrup in C>a*

genau.

VI. ilermn'djtc Slitjeige«.

(408)
®er 9(nfouf uon £eu unb ©trob (Koggenlongjlrob)

wirb beim ^rooiantamt Colmar fortgefe^t. Cinlieferungen

in guter trodener SBare fömien täglidj im §ouragemagajin
— ©taniSlauSftrafje — erfolgen.

(400)

$aS ^rouiantamt Strasburg i. 6. lauft gutes, »oll»

flänbig trodeneS ffiiefeubcu unmittelbar uon hen äßiefen jum
ÜageSpreife, wobei Ißrobujenten, joroeit wie juhiffig, beoorjugt

merben.

9lutf> wirb uorf) Koggen-- Saugftrob jum jeweiligen

SageSpreife gefauft.

$>ie Abnahme erfolgt an ben SBodjentagen uormitiagS

uon $ bis 12 unb uadjmiitagS uon 2 bis 5 U^r.

(300)
infolge ber ungnnfligm SBitterung bat bnö ißrobiant*

amt St. äuolb nur eine geringe tieujufufjr gehabt. ®er
£>eunnfauf wirb baljer fodgefefet. Koggen ber neuen (Smte

fowie Koggenlaugprob fann ebenfalls augeboten nxrbcn.

»tnkbkrt'l Iretfrat » »in». «. t-ftul« «. Sa.
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Jeitfraf- uitb für gffag-^otpriitönu

feillttf.
|

^traftlntrg, bett 28* gltüt 1900.

II. gtarorfenuttflfn pp. bet ©eiirFflpräflbenten.

c. ffotljriugen.

(501) ^elanntmachung.

3dfj bringe hiermit jur öffentlichen Kenntnis, bap baS

ffaiierlictje 3Diiniperium mit (Srlafi bom 8. b. 9)lt8. III. 8238
befümmt hat, baf; ber QrorPaufftdhtSbcjirt PJlejf— ©aatgemünb

fortan bic Sejeichnung 2Jle&— ©itfdj führt. Demfelben iß

bie Oberförflcrei ginftinaen jujuteilen unb bic Cbcrförßerei

Saargemtinb bcm $orftQuffic^tSbejirf 3Jle|—Dieuje juju»

ffleifen.

Die ©cfchäfle beS ÖorßaufpchtSbejirtS 5)icjj— ©itfd^

werben bem SRegierungS» unb gorfirat Diepolb übertragen.

3)ic|, ben 14. 3uli 1906.

Der ©ejirtSpräpbent

F. 5113. @rof bon 3eppcltn«2lfcl>banfcn.

III. <£rlafft w>. anbercr als ber oprftebenb aufgefubrten SanbtSbcbörben.

(302)

Der 2Jlefcger IRahmunb SBaltiSberger auS ©lündh»

Raufen bot um bie ©eneljmigung *ur nachträglichen Äon«

lefftonierung feines $rinatjcblac(}tbauie8 auf bem ©runbpücf

in ber ©emarfung ©lünci/haufen, ©eltion P. 9ir. 290 beS

KataPerS, nact/gefucht.

tpian unb ©efhreibung ber Anlage liegen auf ber

ffreisbireltion ^ierfelbl unb auf bem ©ürgermeißerantte ju

Shimbbaufen jur ©inpdht offen.

Cinwenbungen gegen bie beabfirbtigte Anlage lönnen

binnen 14 tagen, bom Slblauf beS tageS ber SluSaabe

bieftS ©latteS an geregnet, bei mir ober beim Siirgermeifter«

amte erhoben werben.

ginwenbungen, welche nicht auf pribatrechtlichen titeln

beruhen, werben burdi) ben Ablauf biefer §riß auSgefchloffm.

©ebweiler, ben 17. 3uli 1906.

3.-9lr. 2627.

Der KreiSbireftor

von 9fjettmSfi.

(508)

Der 3Jle$ger SRubolf Kannengiefjer aus ©eberfch*

roeier bat um bte ©enebmiguitg »ur ©ni^tung eines ©ribat»

f(bla<btboufeS auf bem ©runbfhicf tn ber ©emartung ©eberfch«

»eiet, ©eltion G. 9lr. 32 p, 48 p, 44 p beS KataßerS, narb«

gefurbt

©lan unb ©eftf/reibung ber Einlage liegen auf ber

fireiSbirettion ^ierfelbft unb auf bem Sürgermeißcramt ju

©eberfdjweicr jur ßinpeht offen.

ßinwenbungen gegen bie benbfichtigte Anlage lönnen

binnen 14 Dagen, oom ?l6lauf beS tageS ber Ausgabe bicftS

©latteS an geregnet, bei mir ober beim ©ürgermeißerantte

«hoben werben.

Cinwenbungen, welche nicht auf priöatredjtlidjen Titeln

beruhen, werben burd) ben Ablauf biefer (Jriß auSgefrbloffen.

©ebweiler, ben 17. 3uli 1906.

Der KreiSbireltor

3.«9lr. 8266. von WjettuiSfi.

(504)
Der ©lejjger Karl Dontenwille aus llngerSheim

hat um bie ©eneljmigung §ur nadhträglirhen Konjefponierung

feines ©ribat«6chlachthaufe8 auf bem ©runbfiüd in ber ®e»

marlung UngerSheim, ©eltion II. 9?r. 379/380 beS KataßerS

nadjgefudht.

©lan unb Scfdjtcibung ber Anlage liegen auf ber

KreiSbireltion ^ierielbjl unb auf bem ©ürgermeißeramt ju

UngerSheim jur 6inp<ht offen.

©inwenbungen gegen bie beabßchtigte Anlage lönnen

binnen 14 tagen, bom Ablauf beS tageS ber Ausgabe

biefeS ©latteS an gerechnet, bei mir ober beim ©ürgerraeiper«

amte erhoben werben.

ßinwenbungen, welche nicht auf prioatredhtlichen titeln

beruhen, werben burdh ben Ablauf biefer 5riß auSgefchloffen.

©ebweiler, ben 17. 3uli 1906.

Der KreiSbireltor

3-«9lr. 3267. »on SVjctouSfi.

(505)
Der ©lefcger Anton Scfert aus AumerSheim hat um

bie ©cnehmigung jur nachträglichen Konjefponierung feines

©rioatfchladjthaufes auf bcm ©runbfiüd in ber ©emartung

SRumerShtim, ©eltion E. SPr. 262/8 beS KataßerS, nach«

gejudht
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Sfflan unb Sefcfjreibung ber Slnlagt liegen auf ber

ffreisbireltion ^ierfelbfl unb auf bcm SBürgcrmcifferomt ju

Wuiuergheim jur Giufidjt offen.

Ginwenbungen gegen bie bcabfichtigte Slnlage fönnen

binnen 14 Sagen, oom Slblauf be§ Sageg brr SluSgabe biefeS

ffilalleg an gei eignet, bei mir ober beim ©ürgermeifferamte

erhoben Waben.
Ginwenbungen, welche nicht auf priüatredjtlichcn Sifcln

bauten, werben burdj ben Slblauf biefer griff auggefdjloffen.

©ebweiler, ben 17. 3uli 1906.

Sa IhciSbirettor

3.*Wr. 2725. von OTjcttnSfi.

(906)

Ser Wlepger 3afob Wietfdj au§ Stiinchhaufen hat um
bic (Genehmigung jur nachträglichen ffonjejfionierung feineg

?5iiDatf<hlachlhoufe3 auf bem ©runbffiid in ber ©ematlung
Btünchhaufen, ©eMion F. Wr. 75, 77 p, 78 p, 94, 95, 100
beS Äalafterg, nachgefucht.

iptan unb SÖefctjrcibuiig ber Anlage liegen auf ber

JtreiSbireltion ^ierfelbft unb auf bem Sürgermeiperamt ju

2)tiinchhaufen jur Ginpcht open.

Ginmenbungen gegen bic beabfidjtigte Einlage lönnen
binnen 14 lagen, oom Slblauf beg Sageg ber Sluggabe biefe«

©lattcfl an gerechnet, bei mir ober beim tBürgermcifferamt
erhoben werben.

Ginwenbungen, welche nicht auf prioatredjtlichen Sileln

beruhen, wetben burd) ben Slblauf biefer Srrift auägefchfofjen.

©ebweiler, ben 17. 3uli 1906.

Ser ffreiSbirettor

3-*Wr. 2746. von SUjctondfi.

(507)
Ser Kaufmann SW. Sidjauer, wohnhaft in ©trap*

bürg i. G-, beabpdfitigt auf bem ihm gehörigen ©runbftfide,
gelegen ju ©chiltigheim, (gewann ©pieef, glur G unb G bi

*,

«arjeße 881-886 unb 889-892 eine mechaniphe SBert-

Pätte nebp ^ammetmer! ju errichten.

Sie auf biefeg Unternehmen bejögliehen 5?efchreibungen,

SPläne unb Segnungen liegen oon bem auf ba8 Grjcheinen

biefer Stummer beg Amtsblattes folgenben Sage an fowohl
auf ber hitpgen ffrciSbireftion al§ auch auf bem ©ürgermciffer*
amte in ©djiltigheim offen.

Gtwaige Ginwenbungen pnb bei bem Unterzeichneten

ffieiöbireftor ob« bcm ©ürgermeiffer oon ©chiltigheim wöhrenb
ber in §. 17 ber ©ctoerbeorbnung bejeichncten, bie fpätere

©eltenbmachung augjchliepenben oierjehnlägigen griff fchriftlich

ober mönblich anjubringen.

©trapburg, ben 18. 3uli 1906.

Sa ÄreiSbireftor

3.*Wr. 4321. grhr. von Gkmmtitßfn.

(508)

3n ©emäpheit SWinifferialoerfugung oom 8. Cftober
1903 iff ber ©prad)lehrer ©. (jentp Wifi Ufr in Wlülhaujen,

Cinneffrape Sir. 6 wohnenb, am 19. 3uli 1906 al« Sol*

metffhtr im allgemeinen bezüglich ber Übertragungen au§ ber

franjöpfchen, englifcpen, italienijchen unb fpanijdjen ©pta<he

unb in biefe ©praßen für ben Slmt§geri<htSbc}irt SDiülhaufcn

oercibigt worben.

SWfifyaufen, ben 21. 3u!i 1906.

Ser l'anbgerichtgpräfibent

3. S.: StocffS, Sonbgerichtgbireftor.

(509)

3n Slnroenbung be8 §. 4 bejw. 14 beS ©rfepeg oom

81. Wlärj 1884, betreffenb bie ^Bereinigung beg .ftatafferf,

bie Sluggleichung ber ©runbffcuer unb bie Fortführung be§

ffntafferg, iff burdj Gntjcheibung beg SWiuiffaiumg oom

heutigen Sage bie ©renje jwifdjen ben ©emartungen ©al.

f

ingen flreig Hüilhaufen einerfeftS, gröningen, 3Qfurt, Ober*

pedjbach, §>ochPatt fhreig Sllltirch unb QeimSbrunn Preis

SWülpaufen anbererfeitg, fowie gwifdjcn ben ©enteinben ©al*

fingen Preis SRülTjaufen uub lbod;ffalt Preis Sllltirch cin«<

feitg unb fieimgbrunn Preis Vlfilhaufen anbererfeitg babtn

obgeänbert worben, bap:

a) bie Seile ber ©emarfung ©alfingen beflehenb au8 ben

Iffarjcflen

glur A Wr. 167—170, 849, 358, 859, 360, 512-
521 bl", 1084—1086 mit einer gläche oon 1 ha, 16 ar

65 qm ber ©emarfung gröningen,

b) glur A Wr. 902, 1050, 1051 mit einer gläche oon

1 lm, 88 ar 95 qm ber ©emarfung 30fur>,

c) glur A Wr. 861, 882—898, glur ß Wr. 680, 678,

674, 675 mit einer gläche oon 8 ha, 41 ar 20 qm
ber ©emnrTuttg Cberjpcd)ba<h,

d) glur A Wr. 109-112, 165, 166 mit einer gläche

oon 64 ar 75 qm ber ©emarfung fiochffatt,

e) glur A Wr. 21—25, 73, 88—102, glur G Wr. 1, 2,

3, 285-255, 417—427, 699—707 mit einer gläche

oon 5 ha, 08 ar 75 qm ber ©emarfung (jeimibrunn,

jugeteilt werben, bagegen

f) ber Seil ber ©emarfung gröningen, beflehenb au«

bin Ißarjellcn glur A Wr. 8, 141, 152, 154—161,

278, 274 p, 275, 277—284 mit einer gläche oon

82 ar 14 qm,

g)

ber Seil ber ©emarfung 3flfurt, beflehenb aug ben

ffkirjelleu glur A Wr. 1, 2, 12p, 17, 18p, 173, 174

mit einer gläche oon 1 ha, 26 ar 80 qm,
h) ber Seil ber ©emarfung Cbcrfpedjbach, beflehenb au!

ben ffkrjeüen glur A Wr. 1, 2, 8, glur B Wr. 382—
391p, 500-JJ09, 573-575, glur C Wr. 83-111,
123—127 mit einer gläche oon 3 ha, 49 ar 71 qm,

i) ber Seil ©emarfung ftochflatt beflehenb aug ben iffai»

jellen glur F Wr. 602—609 mit einer gläche tum

71 ar 90 qm unb
k) ber Seil ber ©emarfung (jeimfibrunn, beflehenb au!

ben ffkrjellen glur B Wr. 707—735, 758-764, 785,

glur C Wr. 183-138, 181-190, 191p, 191p bU
,

192p, 193p, 194, 195p, 196—207, 309—814.
848—863 bto mit einer gläche oon 4 ha, 27 ar 37 qw

ber ©emarfung ©alfingen jugeteilt wirb, fern«
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I) bet Seil ber ©emarfung Ijjocbfiatt, befieljenb au§ ben

Barjeüen gtur F Sr. 597—601 mit einer gtäcbc oon

55 ar 90 qm bet ©emarfung §ciin8brunn jugeteilt

wirb.

Sa$ Säbere hierüber ergeben bie auf ben Bürger*

meifterämtem ber genannten ©emeinben niebergclegten 3eicb*

nungen.

Sie8 wirb hiermit beftimmungSgemafj jur öffentlichen

Kenntnis gebradjt.

©trafjfyirg, ben 16. 3uli 1906.

Ser SDtrefior ber bireften Steuern.

K. 8698. ' ©Inbc.

(310)

3n Sbiinbcrung ber Befanntma<bnng oom 21. Otlobev

1901, belrtffenb bie Sauer ber 2ebrjeit für bic tponbwerlS*

Icbrlinge in 6lfafi«2otbringen (Zentral* uitb Bejitf8*Slmt«*

blatt 1901 B. ©. 309) ift gemäfj §. 130 a 9lbfofe 2 ber

©ewerbeorbnung mit ©enebmigung ber 2tuf{itbl8bebörbe für

bie fjanbwerfsfammer bie i'ebrjeitbauer für ba§ gleif<ber=

gewerbe unb für bn§ 2Butfüergewetbe allgemein auf 8 3atjre

fcPgcfe^t morbett, glcitboiel, ob beibe ©ewerbe miteinanber

öerbunbeit betrieben ober erlernt werben ober jebeS für fi<b

getrennt.

©trafjburg i. ©., ben 18. 3uli 1906.

ipnnbwerfSfammcr für ©lfajj»2olbringcn.

Sr. 1302. Dr. ©eiffcnbcrßcr.

V. Verfottal>9la4>ri$t<n.

(811) Örucummgeu, Uerfetjnngen, ®ntla|Tttng«n.

9rrailtii| tti )inrm.

©eine Sureblaudjt ber fjerr ©taltbalter bat bem
£>ofpitafarjt Dr. ined. Grnjl 2)1 fl n4 ^ietfelbfl ba§ tJJräbitat

„tprofeffor" »erliefen.

Jilip ii) |iltinmiiltii|.

©eine Blajeftät ber ffaijer hoben Slllcrgnäbigft gerubt,

bem Sotar a. S. 3uftijrat Binfel in ©olrnar ben ©bapafter

al§ ©brennofar ju Dcrleiben.

Ernannt: Sie Seferenbare Dr. fiaemann, Soinet,
Boftetter, ©orberS, Slunjinger unb ©tabler auf

©runb ber beftanbenen Staatsprüfung ju ©eritblSaffefforen.

Berfefct: Ser Sotar 3ung in Sieuje in glcidjer

SrntScigenfcboft nad) Sieft al8 Sad)folget be8 Notars 6 ult*

mann, ber OberlanbeSßcrid&tSfcfretür Semplin in ©olmar
an ba8 2anbgeri(bt in ©trafjburg.

fiiicrfltit.

Ser aufjerorbenitidje Brofeffor Dr. lltridb fdjeibet mit

Sbtauf beS ©ommerfemefterS 1906 aus ber mebijinifeben

gafultät au§.

ft]irkmrm!tti|.

a. Obet»8Ifa|s.

Brobeweife übertragen: Sem ©emeinbeforftbilfs-

auffeber Ctto Slugußin ju Bitfeb bie ©emeinbeförßerßelle

Cftein in ber Oberförfterei Sbann.

©mannt: Ser 2anbwirt 2ubwig 3mboff ju ^eiteren

juin Biirgermeijler ber ©emeinbe ^eiteren.

Berje&t: ©emeinbeförfter ©otgabi bon BP*! nach

tjronboli, Oberförflerci ©olmar>Oß, ©emeinbeförfter Bollen*

bad) non ©teinbad) ua<b Bftrt, Oberförfterei EJJfirt, unb

©emeinbeförfter Stbotf 2ic!tle oon SBeiler itadj ©teinbadb.

b. Unter-Stfafs.

geflattgeflellt: Sie 2ebrer SBilbelm ffalweit in

©(biltigbeim, ©ugen fflein in SBingen, gcrbiuanb ffobler

in SBanjcnau, 3afob Subp in Bifcbbtim, ferner bie 2ebrer-

innen ©opbie Siebiger in ©ugenbeint, Snna ©tbeibeder

in Sieberbctfdjborf, Sofa Ubring in Bremmclbacb unb

©alome SBoebl in ffleeburg.

Berfejt: Sie 2ebrer SdjillcS 2opinot bon ©eiSpotS»

beim nach SBanjcnau, 3afob fjret; bon SiüttcrSbotj nad)

SInblau, 3obann gubrntann bon ffronenburg an bie

©t. Surelienftbulc in ©trafjburg unb 2ebrerin grau ffaroline

Slüller, geb. Sangler oon Cbenbeim uad) Biftbbeim.

Benfioniert: ©lementarlcbrerin 3ulie ©tbmitt
in 2obr.

c. 2otbringen.

©mannt: gür bie ©emeinbe Setingen, ÄteiS Boldjen,

jum Beigeorbneten 3obann SifoIauS ffarm.

Berfebt: 2ebrer 3obonn ©affga bon Sotb nadb

2ubwciler.

VI. »«rmifötr «njetgen.

(513)

Bei bem Brobiantamt §agenau werben bie Snfäufe

in neuem ^>cu unb ©trob ju ben jeweiligen SageSpreifen

forIgeJe|t. Sudb ber 9lnfauf_bon neuem Soggen ift eröffnet.

Stuf bem ÜbungSpIafce ftagenau wirb nodb fottgefe|t

an febem SienSlag, Sonnerötag unb ©ainStag ^»eu unb

©trob angenommen.

©inlieferungen unter tunliebfter Beborjugung ber B™»
bujenten ooit 7—12 unb bon 2—6 Ubr-
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(913)

©öS tprobiantomt ©iebcubofen bot ben Slnfattf bicö*

jährigen NoggenS aufgetionimen unb fehl bcn Slnlauf guten

NoggenlangftrobS fort, ßinlicferung on jebem SBodjentage

ju ben befannten jageSjeitett. ©ejablung mit ben am lagt
ber Sieferung gültigen iageSpreifen.

©er t>«uan!auf finbet ebenfalls fortgefefet flatt.

(914)

®a8 ißrobianlamt ©ieuje b<*t mit bem Wnfauf non

Koggen unb Koggenjlrob aus ber neuen ®rnte begonnen.

®ie Naturalien miiffen burdjroeg bon guter Seftbaffen*

f)cit unb befonberS ganj trocfen fein.

Ginlieferungeu lönnen bet gutem Sßetter bormittagS

bon 8—12 unb narfjmittagS bon 2—5 Uhr erfolgen.

(915 )

©a8 Sßrobiantamt NIejj bat ben Koggen* (Pom*)

Nnfauf angenommen. SblicferungSfteHe: Kenbantur HI, fffort

©teinme|. ©aneben gebt ber §>eu* unb Koggenflrobanfauf

weiter unter Seborjugung ber iprobujenten.

(916)

®ie beulfdje 2eben§berß<berung8*©ejellf<baft in Sübei

bat für ihren ©cfcfeäftSbetrieb in €lfafe*2otbringen an ©teile

beS bisherigen ©ertretcrS ben §errn K. ©djend in ©träfe*

bürg ju ihrem fcauptbebotlmäcbtigten befleflt.

I

CitMfctHXgcT itsittri n DtfUftUitUlt, Mm. *• Cteit >. *#-
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Jentröf- wtb SSqtrfts-ltmtsßraU für gffafMotfringetu

IrfMtit ^traßburß, ben 4. ^Utguft 1900.
|

Sir. 81.

©ln Scutptblatt ijl nldjt an&Qe&eben nrovben.

II. eerortnwtgdi pp. »er aSejirföpräfibcntrn.

b. Unler-^lfag.

(517)
©on einer Anjabl ©ädermeiper ip bie Errichtung einer

3wang«innung für ba§ ©ädergemerbe in bcn Äantonen
Trulingen unb fiüfcelftein beantragt worben.

3um ftommiffar jur Ermittelung, ob bie PRebrheit ber

beteiligten §anbweiler ber Einführung be« ©eitrittjwange«

jupimmt (§. 100 A6faf| 1 3'ff« 1 ber ©ewerbeorbnung),

iP ber ÄreiSbireltor, §err ©eheimer SegierungSrat Dr. Eiemm
in 3abem ernannt worben.

Strafiburg, ben 25. 3uli 1906.

Ter ©ejirfspräjibent.

IV. 6312. 3. ©. : 3$0fc(ra«tm.

III. ©rlaffe pp. anberer al0 ber »orflcbcnb aufßefuhrtca SanbeO&ebörben.

(318)
Ter ©tefcger ffamifl SReipermann au« fjartmann«*

Weiler hat um bie ©enehmigung jur Errichtung eine« ©rioat*

fchlachthaufeS auf bem ©runbpüd in ber ©emarfung fciart«

mannSmeiler, Settion B 'Rr. 338 be« Äatafter«, nad/gefucht.

©lan unb Sefchreibung ber Anlage liegen auf ber

tfreiSbireftion h>«r|elbft unb auf bem ©ürgermeifteramt ju

£artmann«weiler jur Einficht offen.

Einmenbungen gegen bie beabpdjtigte Anlage lönnen

6innen 14 lagen, oom Ablauf be« Sage« ber Ausgabe biefe«

©latte« an gerechnet, bei mir ober beim Sürgermeiperamt

erhoben rnerben.

Einmenbungen, welche nicht auf prwatrechtlichen Siteln

beruhen, werben bur<h ben Ablauf biefer fjrip au8gejcf)to|fen.

©ebweiler, ben 24. 3uli 1906.

2;er ffreiSbireltor

3.*5lr. 1386. »ott 9?jct»u5ff.

* (519)

Ter PRefcger theobor ÜReiftermann au« ©faffenheim
hat um bie ©enehmigung jur Errichtung eine« ©riDatfchlaeht*

häufe« auf bem ©runbpüd in ber ©emarlung ©faffenheim,

fangeprafje <Rr. 50/51, Seition E ©r. 356, 865, 365 bU be«

ffataper« nachgefucht.

©lan unb ©efchreibung ber Anlage liegen auf ber

ÄreiSbireltion hierfelbp unb auf bem ©ürgermeiPeramt ju

©faffenheim jur Einficht offen.

Einwenbungen gegen bie beabpdjtigte Anlage lönnen
binnen 14 Sagen, Dom Ablauf be« Sage« ber 'Ausgabe biefe«

©latte« an gerechnet, bei mir ober beim ©ÜrgermeiPeramt

erhoben werben.

Einwenbungen, welche nicht auf jmDatrecfjtlicben Siteln

beruhen, werben burdj ben Ablauf biefer Strip anägejrfjlojini.

©ebweiler, ben 27. 3ult 1906.

Ter ÄreiSbireltor

3.*9lr. 3303. »ott Sfljetmidfi.

(520)
Ta« Cfpjierlor})« be« Kheinifchen 3ägerbataiHon«

5Rr. 8 in Schlettftabt beabsichtigt, im Abler unb ffrähental,

©emarlung H injheim, Seition A 52, einen neuen Ofpjier*

fcheibenPanb ju errichten.

©läne unb ©ejcfjreibungen liegen tnA^renb ber ftcip

Don 14 lagen, bie mit Ablauf bc« Ausgabetag« biefe« ©latte«

beginnt, auf ber Äanjlei ber Jfrei«bireltion unb auf bem

©ürgermeifteramt Äinjheim jur öffentlid^en Sinfichtnahme auf.

Etwaige Einwenbungen finb mährenb biefer ffrip bei

mir ober bem £>errn ©ürgermeiper Don Äinjheim münblidj

ober fchriftlid) Dorjubringen.

Schlettftabt, ben 21. 3uli 1906.

Ter f?rei«bireltor

Stfeefmamt.

(821 )

Ter Sägewerlbepler tfarl Ader in 9Raur«miinPer

hat bie Regelung bt§ SriebmerfeS feine« in ber ©emarlung

SRaurSmünfter, ffanton ©tauermattfelb an bem ©iühlgraben,

auch fanggraben genannt, gelegenen Sägewerl« beantragt.

S
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(Etwaige ginroenbungen gegen biefe Siegelung fmb binnen

einet bie fpätere ©eltenbma^ung auSfchliefjenben §rriß

non 14 tagen, beginnenb mit bem Ablauf be« tage« ber

Au#gabe bet biefe Befanntmadjung entljaltenben Stummer beS

3entral* unb Bejirl3-Amt«blatte§, bei bem unterjeidjneten Preis*

bireftor ober bei bem Bürgermeifteramte in fDtaurSmünßer an«

jubringen.

Sie Betreibungen unb Blcine liegen auf bem Bürger*

meißeramt in SJtaurSmünßer ju febetmann« ginftcht offen.

3abern, ben 26. 3uli 1906.

Set PreiSbireltot

Sr. (Stemm,
Str. 3444. ©ebeimer StegierungSrat.

(522 )

Ser §äuteljänbler Simon Oungre in SJtrjf, ©erber*

ßtafje 49, bcabßcbtigt auf bem in ber ©emeinbe SebanMe«-
IjBont«, QTnr B, Prös de la porte Thionvilie Str. 447 p
unb an 2 Brioahocgen gelegenen, bem (Eigentümer Sturm
gehörigen ©runbflüd eine Anßolt jum troetnen unb (Ein«

faljen ungegerbter tierfelic ju errichten.

Befdjreibung, 3e^nun8 unb fiageplan liegen fowohl

auf bem Bürgermeisteramt ju SeoantdeS-Bont« al« auch auf
ber Panjlei ber PreiSbireftion roafjrenb ber AmtSßunben jur

ginßchtnahme auf.

©troaige ginwenbungen gegen bie Anlage finb binnen

einer grift non 14 tagen, welche mit bem tage ber Ausgabe
biefe* Blatte« beginnt unb jebe fpätere ©eltenbmadjung au«-

fcfilieBt, bei mir ober bei bem Bürgermeißer ber genannten
©emeinbe ju erheben.

Sltefr, ben 20. 3uli 1906.

Ser PreiSbireltor.

3- 91. : Sr. £attß von Hangen,
3--9tr. 8139. StegierungSaffeffor.

(593)

Sie Anlegung be« ©runbbudh« für bie Untergemarlung
PönigShofen-Pronenburg, für welche )iur 3eit ent oorlciußge«

©runbbuch geführt wirb, hat am 28. 3uli 1906 begonnen.

Semnflchft werben bie ©runbbeßfcer über ba§ (Eigentum

an ihren, in ber Untergemarlung gelegenen ©runbflüden, foweit

biefe nod> nicht in ba§ oorläußge ©runbbuch eingetragen

finb, bemommen werben, ferner wirb in Anfehung ber oor
bem 1. 3anuar 1900 in ba§ vorläufige ©runbbudh ein-

getragenen ©runbftüdfe einer ehelichen ©ütergemeinfehaft ober

einer fonßigen ©emeinfehaft bie Bemehmung ber (Eigentümer

über bie gigentumSoerhöltniffe infoweit ßottßnben, al« bie

gintragung be« gigentum« ben neuen Borfctfrißen nidht ent»

fpridjt. Sie ©runbbepfcer unb bie eingetragenen gigenlümer

haben über ben grwer6 be« gigentum« an ben in Betracht

fommenben ©runbflüden fornie über ihre StedjtSoorgänger Auf*

fchluß ju geben unb bie bejüglidhen ©rwerbSurlunben (flauf*

unb Steigbriefe, taufdhoerträge, teilungen, Schenlungen,

ießamente unb etwaige gljeüerträge) bem Amtsgerichte oor*

julegen. ferner ftnb bie ©runbbeftjer unb alle eingetragenen

gigenlümer verpflichtet, bie an ihren ©runbßüden oor bem
1. 3anuar 1900 begefmbeten binglictjen Siechte, mit Ausnahme
ber ©runbbienßbarleiten, anjujeigen.

Alle anberen Berfonen, pi beren ©unften ein oor
bem 1. 3anuar 1900 begrünbete* Stecht an ben ©runbßüden
beßeht, welche« jur grhaltung ber SBirlfamleit gegenüber bem
öffentlichen ©tauben be« ©runbbuch« ber gintragung bebarf,

mäßen ba« Stecht beim Amtsgericht anmelben. Sie« gilt oon

aßen oor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten binglichen Siechten,

mit Ausnahme ber ©ninbbienßbarleiten, inSbefonbere alfo

üon ben Borjug«redjten, fttjpothelen, StiefjbrauchSreehten, ferner

oon ben Stechten an foldjen Siechten, ben BerfügungS«

befdjränlungenunb AußöfungSredjten, welche oor bem 1. Januar
1900 begrünbet worben finb, mögen auch bjefe Siechte unb

Befdjränfungen oor ober nach bem 1. 3anuar 1900 in ba?

oortäußge ©runbbudh eingetragen worben fein, g« macht

auch leinen Unterfchieb, ob bie Aufnahme in ba« oorläußge

©runbbuch burdj erße gintragung ober burdj Übertragung

au« ben fjppothelenregißetn ßattgefunben hat. Sie An*
melbung lann fdjriftlich ober münblich erfolgen. Bei ber

Anmelbung finb bie jum Stadjwei« be« Stechte« unb feine«

Stange« bienenben Belege einjureidjen. SBirb bie Anmelbung
bi« jum Ablaufe ber AuSfdjlufjfriß, welche feinerjeit öffentlich

betamtt gemacht werben wirb, oerfüumt, fo tritt ba«
Stecht im Stange hinter bie rechtzeitig angemelbeten
unb bie ber Anmelbung nicht unterliegenben Stechte

jurüd. 3n Anfehung ber oor bem 1. Sanuar 1900 be-

grünbeten ©runbbienßbarleiten hat bie Unterlaffung ber An-
melbung leine Stedjtönachteile für ben Beßanb unb ben Slang

be« Stechte« jur ffolge; hoch tönnen auch biefe ©runb-
bienßbarleiten im AnlegungSöerfahren angemelbet werben.

Sie nach bem 31. Sejember 1899 nach ben
iefcigen ©efefcen neu begrünbeten Stechte finb oon
ber Anmelbung befreit

3ebermann iß verpflichtet, einet Borlabung gfolge ju

leißen, auf Berlangen AuSlunß über bie ihm belannten Stecht?*

Oerhältniffe eine« ©runbßüd« ju erteilen fowie bie batauf

bezüglichen Urlunben Dorjulegen, foweit fie ihm gehören unb
ßd) in feinem Befijje befinben. Sie Befolgung ber 2abung
unb bie grfüßung ber bejeidjneten Berpßicljtungen lann burch

©elbßrafen erzwungen werben.

©ebühren unb Auslagen werben im Anlegung«-
berfahren nicht erhoben.

Strajjburg, ben 28. 3«li 1906.

Paiferlidje« Amtsgericht.
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V. Verf0ttal»9td$ri$t(n.

<5*4) ©rnratrangen, ©erfebmigen, ßntlcrfTungeo.

fmultui fit |iui]ti, fiilrl ml gratan.

ßrnannt: gorftafftffor Sotjanpen jum ffaiferlidjen

Obftfötjltr in ®fap«2ol!)ringen
;

bemfetben ip bie Ober«
jörperpelle ÜJtarlird) übertragen worben.

©enfioniert auf Antrag: Sentmeiper Sempp in

©ulj u. SB.

9niik*itrwiltu|.

a. Ober-glfap.

ernannt: ©rioatförper unb Stierer ebuarb Sinbler
}u ©idert jum Sürgermeipcr ber ©emeinbe ©idert unb
Äaiferlidper ftörfter EBnltiSperger ju fJorpljauS Saum»
frfjule, CberförPerei SappoltSweiler, jum ßaiferlidjen Sebier«

iüiper. fieserem ift oom 1. Cftober 1906 ab bie Seoier«

förfterpelle ju gorPpauS Sieberlaudpett, Cberförperei @cb«
weiter, übertragen worben.

b. Unter«®lfap.

ernannt: Sin ©teile beS oerporbenen SürgermeiperS
©fip ber bisherige Seigeorbnete ©eorg ffieffer jurn

3?ürgermeiper unb baS EJiitglicb beS ©emeinberatS Stnton

(>uf, ©opn oon StnbreaS, jum Seigeorbneten ber ©emeinbe
ffiiltoiStjeim, 2anbfreiS ©trapburg, an ©teile beS oerporbenen

SürgermeiperS ©Knitter bet bisherige Seigeorbnete ©Ijitipp

3a?ob ©ted jum Sürgermeipcr unb baS ©litglieb beS

©emeinberatS Soljann ©Ijitipp gammiffar jum Scigeorb«

neten ber ©emeinbe Söjdjwoog, flreis Jmgrnau.

—

tSfePangePellt: fieljrerin (Emma Sron in Soltsberg.

©enfioniert: elementarerer ©pilipp gbuatb §um>
mel in ©rapenborf.

c. 2otljtingen.

©mannt: ©er tommiflarifdje ©djupmann Otto

2impred)t bei ber ßaiferlidjen ©olijeibireftion ju Eftep jum
tfaiferlid&en ©djupmanu.

Serfept: Seljrtr EJtidjael Soefer oon ftemilltj nadj

Sufenborf.

Jlrnultug Irr Jile ul inlhekiri Strien.

ernannt: ©renjauffeher ©ertel in ©rutfdj-Sorieourt

B
in Sollafppenten im gpambret), früherer ©renjauffeper

aedel in ©trapburg jum SlmtSbiener bafelbp.

Serfept: ©ie ©renjauffeper EJlaier in Sttfircp nadp

©eutfdp«9loricourt unb Eftüller in Slue nadp Sltfircp.

SuSgefdpieben: CrtSeinnepmer £udpot in Soj6«

rieutleS unb OrtScinnepmeriu €ll«Se in Sofern.

fmultiil brr Perke^rifeiern.

ernannt: Serfeprspcucrfefretär SidleS in Slltlird)

S
m Sentamtmann in Sermj, ©raftifant ©ropengieper in

ucpsweiler jum SerteprSfteuerfelretär in EUttircp.

Serfept: Sentamtmann JRofenfiiel oon Sic naep

©iebenpofen (Serteprspeueramt II), Sentamtmann Singen«
ba cp oon Semp naep Sic.

VI. jfenttifötc »njeigrtt.

<539)
©aS ©rooiantamt Sotmar tauft Soggen, fpafer, ftcu

unb ©trop oon magajinmäpiger ©efc^affen^eit aus ber neuen

€rnte.

ginlieferungen fönnen täglicp in ben EJiagajinen ©taniS«

lausprape erfolgen. ©robujenten erhalten bei gleitet ©reis»

forberung unb Sefc^affen^eit ber SBare ben Sorjug, and)

tönnen ipnen für bie «inlieferungen Srleicpterungen gewährt

»erben.

(937)

®a* ©rooiantamt Step tauft Soggen, £eu unb
Soggenlangftrop auS ber neuen (Ernte ju ben marttgängigen

©reifen. SbnapmePeflen für Soggen pnb: Senbantur U am
fjriebpofStor unb Senbantur III gort ©teinmep. §eu unb
©trop wirb bei ben Senbanturen I (am SBeibenplap) unb
Senbantnr IV — Slontignt) angenommen.

©robujenten werben in jeber julfifpgen SBeife beoorjugt.

(530)
$a8 ©rooiantamt ©trapburg i. 6. tauft gutes, ooH«

Pänbig trodeneB SBiefenpeu jum tageSpreife, wobei ©robu*
jenten, foweit wie juläfpg, beoorjugt werben.

Sud) wirb nodp Soggen*2angProf) jum jeweiligen

iageSpreife getauft.

3Me Slbnapme erfolgt an ben SBod^entagen üormittagS
oon 8—12 unb na^mittagS oon 2—5 Upr.

(538)
©a8 ©roüiantamt ©aargemünb tauP jept Soggen,

t
eu — aud) Sujernetleepeu oom jweiten S^nitt — unb
oggenlangprop oorjugSweife oon ©robujenteu.

Stbnapme bei gutem SBetter tägtidp oon 8—12 üor»

mittags unb 2—5 Upr nachmittags.

«tt«|(taic<)n a RtrUtMulKU. torm. «• CAiiIa . IU.
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Jentröf- uitb für (g ffaß-^otpriiitfen.

Irillltt.
|

gtraRburß, bctt 11» 190Ö.

I. ÄScrorbminßett v»- OTiniftcrtiimö unb te* ©berfrfmlratö.

(929) gJeftauttfuiacbung.

auf ©runb btr ©efanntmachung be§ ipertn SReit^S-

fan?M Botn 2. 3uni 1888, betreffenb bi« ärjtlicfje Prüfung,
in ©erbinbung mit b«r ©efanntmadjung be§ fperrn Keich§*

lavier# »om 28. SDlai 1901, betrtffenb bi« ©riifungSorbnung

fürJirjte, finb nach anljörung bcr mcbijinifd)en §a!ultät b«r

ftaiiwffiilbelmS^Uniöerfität ©trajjburg jn ©iitgliebern b«r

ärjtlic^en ©rüfungSfommijfion bei bcr genannten Unioerfität

für bi« 3«it oom 1. Cftober 1906 bis jum 80. September

1907 ernannt morben:

1. a!§ Sorjtyenber fßtofeffor Dr. ©djwalbe,
2. als ©teObertreter be§ Söorfi^enben ©rofeffor Dr. fiaqueur,
3. all ÜJlitgtieber ber ©rüfung5lommijfion:

a) für biejenigen Prüfungen, melefie nach fDIafjgabe ber

©elanntmachung »om 2 . Sunt 1883 abjulegcn finb:

1 . für bie anatomifche ©rüfung (abjchnitt I) ©rofeffor

Dr. ©djwalbe,

2. für bi« pfjpfiologijcfje ©rüfung (®bfcf)nilt II) bie

©rofefforen Dr. §ofmeifter unb Dr. ßwalb,

3. für bie Prüfung in ber patbologifdjen anatoinie

unb in ber allgemeinen ©athologie (abfchuitt III)

©rofeffor Dr. ßijiari,

4. für bie djirargifdj-opIMalmiotrifdje Prüfung (Sb*

fchnitt IV) bie ©rofefjoren ©ehtimer ©tebijinalrat

Dr. Gabelung, Dr. fiaqueur unb Dr. Sebber«

bofe,

5. für bie mebijinifcfje Prüfung (abfdjnilt V) bie ©ro*

fejforen Dr. t>on ßreljl, Dr. äßollenberg unb
Dr. ©cbmiebeberg,

6 . für bie geburtS^ilflid^
» g^nätologifc^e Prüfung (Stb*

fchnitt VI) bie ©rofefloren ©etieimer fÜIebijinalrat

Dr. Qfebling unb Dr. ©aper,

7. für bie Prüfung in ber §ggiene (abfdjnitt VII) ©ro»

feffor Dr. gor ft er;

b) für biejenigen Prüfungen, Weid)« nad) Maßgabe ber

©elanntmadjung »om 28. SDIai 1901 abjulegen flnb

:

1 . für bie Prüfung in bcr patbologifeben anatomie

unb in bet allgemeinen ©athologie ©rofeffor

Dr. ßfjiori,

2- für bie mebijinif^e ©rüfung: Stil I einfehl- ber

©rüfung in f)nl$» unb ©ajenfranfljeiten bie ©ro»

fefforen Dr. Don £rel)l unb Dr. ÄoljtS, für

Seil II ©rofeffor Dr. ©djmiebeberg,

3. für bie ehirurgifclje ©rüfung: Seil I bis III einfdjl.

ber Prüfung in Chren», §aut* unb tiencrif^en

Äranfbeiten bie ©rofefforen ©eljeimer ©lebijinalrat

Dr. SWabelung unb Dr. fiebberljofe, für Seil IV

• ©rofefjor Dr. ©chwalbe,

4. für bie geburt§b'lffi<b , 0b»'öloIogifcbe ©rüfung bie

©rofeiforen ©ebeimcr ©iebijinalrat Dr. Rebling
unb Dr. ©aper,

5. für bie ©rüfung in ber augenljeillunbe ©rofeffor

Dr. fiaqueur,

6 . für bie ©rüfung in ber Srrenljeilfunbe ©rofeffor

Dr. Sßollenberg,

7. für bie Prüfung in bor £>ggiene ©rofeffor Dr. gorfier.

gür jabniirjtlicbe Prüfungen werben ber Äom*
mijfion ber ©rofeffor Dr. Körner unb ©rmatbojent

Dr. ©tobj beigeorbnet.

©trafjbnrg, ben 31. guli 1906.

©linijlerium für ßliafj-fiotbringen.

9lbteilung beS gnnern.

Ser UnterftaatSfelretär

l. A. 907f». üÄanbel.

(530) vöeftanntmadjung.

©emäfj §.11 ber ©eftimmungcn »om 4. augujt 1890
jur auSfübrung beS ©efefjeS »om 5. Stai 1890, betreffcnb

bie auSübuug beS (jufbefchlaggewerbeS, wirb hiermit jur

öffentlichen Kenntnis gebraut, baft bie nacbflebenö genannten

£uffd)miebe bie »orfcfjriftSmäfjige Prüfung für ben ^ufbeidjlag

beftanben ^abert unb bemgemäfj jur äuSübung beS ftuf*

bejcblaggewerbeS fclbftänbig ober als ©tcÜDerlreter bc»

redjtigt fmb:

1. ©rebm, ©fjilipp, auS Klacfweiler, JfreiS 3abern,

2. Siebolb, ©eorg, an§ ©littclbaufen, ÄreiS ©trafjburg»

fianb,

3. Siffort, ÄatI, au5 $eter§bacb, ÄrciS 3a t>crn,

4. ©incent, fjranj ©ictor, au§ ^agenau, I?rei§ §agenau.

©trafjbnrg, ben 27. 3uli 1906.

©iiniflerium für ©Ifafe'fiotbringcn.

abteilung für Sanbwirtfcbaft unb öffentliche arbeiten.

Ser Unterflaatäfelretär

IV. 12018i- 3*»«* ®ulad>.
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II. Serorbuuugen pp. btt SHejirfSpräffbcnten.

a. ©bcr-®lfag.

(331) 2Seßannfmact)uug.

Slnweifung für bie £>erren ©ürgermeifter, betrcffcnb

bit Httfßellung ber Urliflen für bie Saht ber

©tröffen unb ©efdjworenen für baS 3aljt 1907.

Nad) §. 86 beS gleichzeitig mit btm ©ärgerlichen

©efefcbudj Dom 1. 3anuar 1900 tu Äraft getretenen ©erichtS*

Pecfaffung^aefc^eS bom 17. ©tai 1898 bat ber ©orfteher einer

ieben ©emeinbe, in ©Ifafj'Sothringen alfo ber ©ürgermeifter, all-'

jährlich ein ©erjeichniS ber in ber ©emeinbe wohnhaften ©er*

fönen, welche jurn ©chöffenamt berufen Werben fönnen, aufju*

fteflen. $>iefe Vetjeühniffe (Urliflen) finb nach §. 4 ber ©erorb*

nung jur Ausführung ber SteidjSjuftijgefefce bom 18. 3uni 1879

in ber erjlen prüfte beS ©tonatS Cftober aufjuftellrn unb,

nachbem fie nach borljeriger ©efanntmachung eine Soche lang

ju jebermannS ©inficht in ber ©emeinbe auSgelegen haben,

unb »war fpätcflenS bis }um 81. Cftober, beut Amtsrichter

einjufenben. $)amit bie 'IluffteQung unb ©infenbung ber*

felben noch Sorfchrift beS ©ejefceS unb pünftlidh erfolgt, be*

ftimme ich, was folgt:

1. S)ie Herren ©ürgermeifter haben unbcrziiglicf) nach

(Empfang biejer Anroeifung mit ber Aujfteflung ber llrlijien

für bie Sat)l ber Schöffen unb ©efchmorenen ju beginnen.

2. ©iefelben finb nadj folgenbem ©tufter aufjuftellen:

^eijetchnis

ber in ber ©emeinbe wobneuben ©erfonen, welche

im Sabre 1907 jum ©(höffenamte berufen werben fönnen.
t

®Ots Saturn
Se>

mtrfuugcn.ä
Gi

unb

Simarne.

btt

keimet.

(StburtSort. ®etuf.

8. 3n bieje Urlifte finb alle männlichen ©emeinbe*

einwobner beutfdjer Nationalität, welche baS 30. fiebenSjahr

ooDenbet unb jmei bolle 3abrc in ber ©emeinbe ihren Soljnfifc

haben, mit Ausnahme ber in ben §§. 82, 33 unb 34 beS ©e*

richtSberfajfungSgefejieS bejeidjneten , alfo auch biefenigen aufou*

nehmen, welche nad) §. 35 be§ bezogenen ©efe^eS bie ©e*

rufung zum ©chöffenamt ablehnen bürfen. ©ieje Sifte muh
eine boBfiänbiae fein. 2>cm ©ürgermeifter fteht eS nicht ju,

unter ben gcfefelich geeigneten ©erfonen eine Auswahl ju

treffen. 3ft bemjelben jebodj befannt, bafj eine ber im §. 85

genannten ©erfonen bon beut AblehnungSrecht ffiebrau^ machen

wiD, fo bat er bieS in ber tfolonnc „©emerfungen" mit ben

Sorten: »wirb ablebnen" ju bemerfen.

$ie borbezogenen §§. 82, 38 unb 84 lauten, wie folgt:

§. 82. Unfähig ju bem Amte eines Schöffen ftnb:

1) ©erfonen, welche bie ©efähigung infolge ftrafrc<btli<ber

Verurteilung berloren haben;

2) ©erfonen, gegen welche ba§ #aupfberfahren wegen eine«

Verbrechens ober ©crgebenS eröffnet ijt, baS bie Aberlen*

nung ber bürgerlichen (Ehrenrechte ober ber fjähigfeit jur

©efleibung öffentlicher Ämter jur fjolge haben fann;

8) ©erfonen, welche infolge gerichtlicher Anorbnung in ber

Verfügung über ihr ©ermögen befdjränft fmb.

§. 88. bem Amte eines ©<böffen foHen nicht berufen werben

:

1) ©erfonen, welche jurjeit ber Aufjteflung ber Urlifte baS

breifjigfte Sebensjahr noch nicht noDenbet haben;

2) ©erfonen, welche jurjeit ber Aufteilung ber Urlifte ben

Sohnjifc in ber ©emeinbe noch nicht jwei bolle 3a$re haben;

8) ©erfonen, welche für ft<h unb ihre §familie Armenunter*

ftüjcung aus öffentlichen ©tittein empfangen, ober in ben

brei le|ten 3ahren, Bon AufjteHung ber Urlifte jurücfge*

rechnet, empfangen haben;

4) ©erfonen, welche wegen geifiiger unb förperlidjet ©ebrechen

ju bem Amte nicht geeignet ßnb;

5) ®ienfiboten.

§. 84. 3u bem Amte eines Schöffen {ollen ferner nicht

berufen werben:

1) ©linifter;

2) ©titglieber ber ©enate ber freien Jjanfaftäbte

;

3) SteichSbeamte, welche jeberjeit einftweilig in ben IRuheftanb

berfe|t werben fönnen;

4) Staatsbeamte, welche auf ©nmb ber CanbeSgefcfce jeberjeit

einjtmeilig in ben Nuljcftanb Perfekt werben fönnen;

5) richterliche Seamte unb ©eamtc ber Staat8anwaltf<haft

;

6) gerichtliche unb polizeiliche ©oBftredungSbeamte

;

7) NeligionSbiener;

8) Solfflfchutlehrer

;

9) bem aftioen £eere ober ber aftiben ©tarine angehörenbt
©lilitärperfonen.

$ie 2anbeSgefe|e fönnen aufser ben borbejeidjneten

©eamten höhere SerwaltungSbeamte bezeichnen, meldje ju bem
Amte eines Schöffen nicht berufen werben foflen.

4. $ie Urlijien finb bis fpäteftenS am 15. Cftober
fertig ju fteBen unb mit ben Sorten:

„Abgefdjloffen am . . . Cftober 1906.

$>er ©ürgermeifter
(Unterfchrift)"

abjufchlieBen.

5. ®ie abgefchloffenen Urliflen finb alSbalb nach bem

9lbf<hlu6 eine Sochc lang ju febermannS (Einficht im

©emcinbehauS auSjulegen.

6. 2>ie Auslegung ijt borher bur<h Nnfdhlag am ©e*

meinbehauS unb burch NuSruf in ber ©emeinbe öffentlich

befannt ju machen.

7. S)ie innerhalb ber ÄuSlagefrift fchriftlich eingehen*

ben ©infpracheu hat ber ©ürgermeifter anzunehmen; auch iß

berfelbe berpffidjtet, ßinfprachen, welche münblich bei ihm er*

hoben werben, ju ©rotofoll ju nehmen, ©ine (Entfdjeibung

über bie 3uläfftgfeit ober ©egrünbetheit ber ©infprachen fleht

ihm nicht ju.



8. Sofort nadf Ablauf ber AuSIagefrijt ber

Sürgermeifter bi« Urliften mit «iner Sefcheinigung über bie

Auslegung unb ©elanntmndjung biefer unb ebenfo bi« erho*

benen ©infpradjen mit ben ibm erforberlid) erjdjeiurnben ©c*
merfungen an ben Amtsrichter be§ ©cjirl« abjufenben.

9. Sie Dorftehenb erwähnte Sefcheinigung bat ju lauten

:

„68 wirb hiermit bejeheinigt, baß bie Don bem
Unterjeidjnetcn am . . . Cltober b. 38. abgefdjloffene

Urlijte berfenigen ©erfonen, welche im Sabre 1907
jum Sdjöffenamt berufen werben fönnen, in ber Seit

Dom . . . Oltober bis jum . . . Oltober b. 33. im

©emeinbehauS basier ju jebermannS Ginftcht auSge»

legen hat «ab baß beren Auslegung am . . Oltober

b. 3s. burtb Anfchlag unb Ausruf in ber ©emeinbe

öffentlich belannt gemacht worben ift.

, ben *” Oltober 1906.

Ser Sürgermeifter
(Unterfdbrift).*

10. Sreten na<b Abfenbung ber Urliften an ben Amts»

ritbter bei ben in biefelben aufgenommenen ©erfonen Umftänbe

ein, ober werben bezüglich berfelben {oldje nachträglich belannt,

welche bie Gingetragenen jum Sdjöffcnamtc unfähig machen,

fo bat ber ©ürgermeifter baoon bem Amtsrichter fofort Attjeige

*u machen. SaSjelbe bat ju gefcheben, wenn eine eingetragene

©erfon ihren SBohnfijj außerhalb beS AmtSgerichtSbejirfS Der»

legt ober ftirbt.

11. Saß bie Abfenbung ber Urlijte erfolgt ift, ift bem

ffreiSbireltor bis fpäteftenS ben 5. ©oüember b. 38. anjujeigen.

Golmar, ben 3. Auguft 1906.

Ser ©ejirlSpräfibent.

I. 7955. 3- A.: ©raf von 3ä$ifer.

(53*) Itadj weifung
ter »äßren) in fiitaats ^uli 1906 oon fern Jejirkspräfftentea 31 (Colmar auf ®rnn> bei (Srfr^es 00m 3. Jfjember 1849

ans (Etfaß-fotbriiigcn anigeoieftnni ^uslänier.

2|'*>e.

Ar.
3u» unb ©orname.

Alter,

3ahre

(©ob. lag)

Staub

ober

©ewerbe.

d) ©eburtS»

unb

b) aBo&uort.

Staat.

3oumal»3tr. unb Saturn

ber

A'tSweiUmgS-Bertügung.

1 ©urggraf, '.Martin 24. 6. 85. Schlöffet a) ©alboie

b) Otemiremont

ftranjoje 27. 6. 06, n. 6515.

2 gaiore, Grnil Äonftant. . . . 17. 10. 84. ©lechichmieb a) Bai b’Ajol

b) ohne

fffranjofe

(Seferteur)

7. 7. 06, U. 5768.

3 ©uöraub, ©enoit 26. 6. 82. öanbroirt a) St. Sibicr

b) ohne

ffranjofe

(Sejertcnr)

2. 7. 06, II. 5622.

4 Kemp, AmatnS Albert. . . . 3. 11. 81. 2agner a> St. 'Dtaurice

b) ohne

Sfranjofe 10. 7. 06, II. 6015.

Golmar, ben 6. Auguft 1906.

II. 6880.

Ser ©ejirlSpräfibent.

3. ©.: ©raf v. üöifcr.

b. Knter-ßlfaß.

(333)
Ser jwälfjährige ©cpler 3ofef Simon, Sohn be§

SraulnechteS AnbreaS Simon, in ftochfclben, ß« 1 am
27.3unib. 38- ben jedjSfährigcn Schüler Albert ©larjj, Sohn
beS Sred)«IetS Sranj ©tarfj bafelbft, Dom lobe bc§ Gr»

trinlenS gerettet.

tjür baS hierbei bewiefene entfdjtoffene unb mutige ©er-
halten fpredje ich bem ©«nannten hiermit öffentliche Aner»

tennung unb ©elobung aus.

©traßburg, ben 27. 3uli 1906.

Ser ©ejirlSpräfibent.

3. ©: 9.'i>blra<tmt.

(334)
Surdj ©efdjluß Dom heutigen ift bie Stabt Slraßburg

ermächtigt worben, ben bisher an bem auf ben 15. 9)tai

folgenben ©tontag unb SienStag hierfelbft alljährlich ftatt»

finbenben 3ud>tt>iehntarlt auf ben 2. ©tontag nach bem

1. SDtärj jeben SaßreS ju Derlegen.

Straßburg, ben 2. Auguft 1906.

Ser ©ejirlSpräftbent.

IV. 6706. #alm.
IY. 6616.
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c. Cotljrmgen.

(5?i3) SRcftanufmndjung.

3kut ben auf ®nmb btr Merbätbfkn Sßerorbnung

öom 7. Sfcbruar 1890 ausgegebcnfn 3V» ©djulbDtrftbreibungen

bcr allgemeinen l'otbringiidbfn SejirfSanleibe fmb gemäfi

§. 12 bcS 99fjttf§Jog«j)rololo[(8 Dom 19. 9?oücmber 1889
fofgenbe ©tü(fe burd) frci^änbißen 9lufauf jur baren Mücf*

joblung gelangt.

Sudjjtabe B. über 500 9)1 ar! 91r. 334;

SBudjftabe D. übet 100 3Jlarf

9)t. 512, 513, 514, 515, 778, 779, 780.

9)teJ, ben 1. Sluguf! 1906.

Der SejirlSpräfibent.

l
b

. 1375. 3. 31.: Dr. 3rreuJ>enfel&.

(536) 2Ia<$n>ef(uug
brr oom JlrjirksprdfibrirtfB 30 ^Irij im )Houal Juli 1906 assgemieftnen Jlosldnbfr.

M
%>

£
S
a
¥.

2
e
•;

O3

Der »uSgetnief enen
Ort Datum

Name

mib Vorname
Staub

©eburtsbatum

Bejio.

alter

to« '2Hon#t| 3»bt

$ebutt<>

ober

SBobnort

Nationalität

Wohnort

Im

3nlnnbe

bet Äustoelfungs.

{Beifügung

• Jag j®»nol'
;
3»bi

Semeti

langen

13-'*T.)

1 Snciauj, «rtut
Globanner

Stfjloffer

(Deferteur)

9. 2. 1876 Srembloibite

Secrcij

granaofe ohne Weg 7 ' 7. 1906 1. 3182

2 'Annequin, Gmil
Hlbert

Wedjaniler

(Dejertcur)

17. 8. 1885 £t)on 9 9 9 3. 7. 1906 I. 3067

3 Nbter, üeib . . . . Scifenbct 18. 7. 1886 3>raeror»t

(©aliaien)

ßfletreiefc« Welj 9 28. 7. 1906 l. S577 !

4 SJajin, ©abriel

i’ouiS Ceo

floubltor

(Deferteur)

3. 4. 1884 St. Sabine
('Mubc)

granaofe o^ne 0 11. 7. 1906 I.
8275'

& SBoucton, Ccuiä

Gmil fpcnrli

ffnedjt

(Dcfcrteur)

17. 9. 1884 Sktbent} 9 9 9 6. 7. 1906 l. 3144

6 SPiagiarelU, £uigi arbeitet 25. 12. 1887 Wonbolfo Italiener .Rneuttingen 9 13. 7 . 1908 I. 3305 :

7 S'ocdjetti, flon»

flantln

9 3. 8. 1857 Gomugnano 9 Lieblingen 9 21. 7 . 1906 L 3456

8 Dameiti, 'Antonio . 9 IS. 5. 1885 Succanianno 9 Weg 17. 7. 1906 1. 3351

9 DescfjampS, #enrl) Waler
(Deferteur)

3. 8. 1884 Gljinon granaofe ohne 9 19. 7 . 1906 L 3403

10 Durupt, 3o{tpb • • arbeitet

(Dtfetieur)

24. 9. 1888 Supt 9

|

9

*

9 17. 7. 1906 I. 8556

U getto, Sngelo . . . Sdjlrpper 12. 6. 1879 5!abotta 3tatienei 'Mumcij 9 21. 7. 1906 1. 3455

12 Wolli, Gilde . . . Gearbeitet 8. 1. 1886 *Riöo * Gamot
tiano

9 GbOtifeg 9 18. 7. 1906 I. 3303

13 ©aubin, Tlugufl

Gmil 3;fjomaS

Änccfjt

(Seferteut)

7. 3. 1882 Sftiate granaofe ohne 9 11. 7. 1906 1. 8275’

14 ©oebets, Siemens Sdjäfer

(Deferteur)

24. 10. 1883 SBTereourt

(ilreiS fflcrbuui

fiiijembutgcr 9 9 7. 7. 1906 1. 3195

10 ©aufleT, ftugo. . . s4to
ff
tr 28. 3. 1880 Stiefoib

(ft&rnien)

JÖftcmidjer flneuttingen 9 20. 7. 1906 1. 3434

16 ^>off .
Widjet. . . . Bergmann 20. 11. 1889 6jd) a.j?lla fiujemburger DeutfdfoOtb 9 26. 7. 1906 1. 3542

17 Hri)ftal, ©jmul
ßeib

arbeitet 1. 3. 1877 20arfd)au Suffe Weg 9 6. 7. 1906 I. 3147

18 Äremcr, NilolauS . ßnetijt

(Deferteur)

25. 12. 1883 2f)ron»lllc granaofe oljtic 9 19. 7. 1906 |.
3395'

19 £«rt)8, Gfjeftou geb.

ffJerla ©olbblatt
§aufttrerin 1. 1. 1867 Sieglottit, ©be.

309I0, ©aliaien

Cftcrreidjcrin Weg 9 17. 7. 1906 l. 3352

20 Wegetto, Sngelo. . arbeitet 26. 5. 1886 Äefana gtafiener ®anl) 9 13. 7. 1906 I. 3304

21 Wengarclli,
Dominit

9 7. 3. 1866 Saffoferalo 9 Niloingen 9 13. 7. 1906 1. 3305'

22 Wi<$el, grana . . . 9 11. 9. 1878 Sreibenbarfj granaofe 'Ars a. b. Wofel 9 13. 7. 1906 l. 3306

23 Worefi, SJenjamin. 9 25. 2. 1868 Scrropatrona 3ialienet $>agingen 9 7. 7. 1906 l. 8184
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ü Set BuSgemtef tuen
Ott Saturn

B
3

'S
CJ

l

Same

unb ©ornami
glaub

©eburHbatum

bejtu.

BUet

tag jTOanal Ja^r

©ebuttB«

ober

SBoIjnort

Kationatltfit

SDobnotl

im

Sntanbe

1

bet BuVtoeifungti

Btrf&gung

Sog |©onal| 3a1)t

©emet

lungen

(3.<St.)

24 »lotatoed, 3ofebV Sodfet 3. 3. 1884 öraj Öflerteicfjtt »leg »leg 27. 7. 1906 1. 3567
25 »iScaglia, Stlonbo ©ergmann 13. 8. 1688 Sogliano 3taliener Cctttngen 9 8. 7. 1906 I. 3084
26 ’f} i jji, 6ofrate Bn=

ionio 8i]ino

Sltbeitet 23. 5. 1877 91occabiana 9 ognt 9 15. 7. 1906 I. 3335 1

27 »emoti, Bgoflini . Gtlatbelier 7. 6. 1858 Ofotigno ¥ m 4, 7. 1906 I. 3108
28 Äojjati, fttana . . r 81. 7. 1881 ßrcjfo r äM cs* » 7. 7. 1906 1. 8208
29 Sicei, »autatcc . . Bergmann 7. 8. 1884 »aftroearro Italiener §at)ingen • 28. 7. 1906 I. 3568
30 Sijneiber, granj . It 25. 3. 1873 ©tafenticb ßflertcidjet llnciittingeu * 3. 7. 1906 I. 3073
31 gdjteiet, Gtfefiau,

geb. £ea (Htünbetg

•fpaufieretin 20. 7. 1874 (Ütuojcjicc 9 »teil t 9. 7. 1906 !. 3222

32 Sujau, Gugeii . . . Badet
(Seferteut)

12. 4. 1883 $annognc fftanjofe oljnc r 17. 7. 1906 L 3384

33 ©teinwutjel,
3ö|tpf)

fleijer 17. 8. 1877 Berlin »u|fe $at)ingt>t » 26. 7. 190G I. 3543

34 Sibetggten, Sontel ÄcIInet

(Sefetteui)

10. 12. 1863 Soureoing gtanjofe oljne m 13. 7. 190G I. 3295

35 ©illetS, Gugen . . Bädet
(Stfetieur)

15. 11. 1884 ©time 9 * 9 12. 7. 1906 I. 3197

36 ©allet, Gugen . . . £teint)Quer

(Seferteut)

25. 6. 1883 ^omOcoutt 9 9 9 19. 7. 1906 1. 3398*-

37 fflatine, 3ofe|>lj . . Sagnet 7. 10. 1872 Gourtcboug

(41 anton Bern)

Srfjtocijcr 9 9 24. 7. 1906 I. 3509'

Aaio)tifnng nod) nidjt oolljofltn:

»latint, Tdberto, l|b. 91t. 18 bet 9ta$roei|ung für 3uni 1906.

^isotifaDs nod)träfllid) oolljogea

:

Garri, Cuigi, (fb. 3(t. 4 bet »adjweifung für Dftobcr 1905 3tntraü unb ©e)ittä>2(ml»b(att ffleibl. 6. 358.

^fliiAgmiramta:

1. Sie unletm 14. 'Äfjrit 1887 S. 715 btrfiigte Buätoeijung bcS ftanjbftfdjen (staolS>angel)ötigen Gugeu »laitte.

I. 8603.

Digitized by Google
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(537) 9«4n>ctftt8fl
beS im Womit 3uli 1906 fefigeftellten DurdbfdjnittS ber työdjjien JageSpreife bet £auptmarftorte, nad) melden bie Söergütung

für berabreidfte ffourage erfolgt, §. 9 Ar. 8 beS SReubSgejcfeS über bie Aaturafleifiungen für bie bewaffnete SDlncbt tm Srieben

oom 18. ftebruar 1875 (SR. @. 81. 6. 62) unb Art. II §. 6 beS SReicbSgeiefceS oom 21. 3uni 1887 (9t. @. 81. ©. 245).

© t r 0 h

©af er. Koggen • Beijcn freu.

SRicbt« Jfrumm» SRicbt» Jtriimm«

W a r f t o r t.
lut*.
f$nltt

Sr».
gltt&cn

®ut<6-
jälilitt

k(t

fcSdjitm

tag*».

Mt*.

X<1-
glrlAm

Xurdi-
fdinitt

btt

5M)R*n
lagt«.

Ml«-

$*»•
glr:<5fn

aturt).

«tum
*«*.

gt*i$m

Tut*.
Idtnttt

®«l»
gl*Wtt

Tut*.
f*nilt

t«.
gitttou

t)&4R*n
7nRt?-

Ml«-

mit 5 •/•

auf.

Wag

mit 5*/,

auf.

Wag.

mit5%
auf.
Wag.

t) f><b ft r n

tan*».

»wtf«.

mit 5*/.

«uf.
Wag-

b&difUn
Sagti*

Mf«.

mit 5 •/,

«uf.
Wag. aptet

In»

I#-

milS •/,

Stuf-

(Wag.

© 8 f o ft e n i* e i n fr u n b e r t Kilogramm;
Ul

1 VI ui
1 V 1

ui
1 4 ui IV 1

Ui
1 V Ul IVl Ul IV * V 1

ui
1 V 1

ui VI ui 1*1 * V

Altlinb 19 83 20 82 5 40 5 67 4 •10 4 62 4 4 20

©olmar 18 75 19 G9 5 60 5 88 5 — 5 25 5 GO 5 88 5 — 5 25 5 90 6 20

©ebroeiler 21 20 22 26 6 — 6 SO 4 80 5 04 6 — 6 30 4 80 5 04 6 80 7 u
3Rülf)aujen — — — — 6 — 6 30 4 20 4 41 6 — 6 30 4 20 4 41 5 85 6 14

AappoltSroeiler 20 — 21 — — — — — — — — —

-

— — — — 5 60 5 88 6 40 6 72

ibnnn 19 30 20 26 5 15 5 41 — — — — 4 70 4 93 — — — — 6 — 6 30

Srumath 21 — 22 05 6 — 6 30 — — — 6 50 6 83 — — — — 9 — 9 45

6 20 6 51 — 6 — 6 30

WolSbeim 20 — 21 — 8 — 8 40 — — — — 6 40 6 72 — — — — 8 — 8 40
Scblettftabt 6 — 6 30 4 — 4 20 5 — 5 25 4 — 4 20 6 — 6 30

Strafcburg 19 14 20 10 7 53 7 91 — — — — 7 — 7 35 — — — — 9 — 9 45
fflrifiertburg 18 50 19 43 4 80 5 04 — — — — — — — — — — — — 7 — 7 35

>)obern 19 — 19 95 7 50 7 88 7 — 7 35 7 — 7 35 6 50 6 83 6 63 6 96

Solchen 2t — 22 05 4 13 4 34 3 63 3 81 3 63 3 81 3 63 3 81 5 20 5 46
Jieuje 18 — 18 90 4 50 4 73 3 — 3 15 4 — 4 SO 2 60 2 73 5 — 5 25
Jiebenbnfen 19 30 20 27 4 50 4 73 4 30 4 52 4 50 4 73 4 30 4 52 6 — 5 25

19 — 19 95 7 — 7 35 5 20 5 46 — — — — 5 20 5 46 5 60 5 88
— 19 95 — — — 4 20 4 41 — — — — 4 20 4 41 5 70 5 99

©aärbürg 10 19 01 4 74 4 98 3 66 3 84 4 70 4 94
©aargetnflnb 18 72 19 66 5 26 5 52 5 — 5 25 5 — 5 25 4 50 4 73 5 60 5 88

*) HIteS freu SBurebfdmitt ber böiftflen SageSpreife 8.— ul; beSgl. mit 5*/o Auffcblag 8.40 M.
**) Altes freu Turcbfcbnitt ber ^öt^ftcn lageSpreije 8.— uZ; beSgl. mit 5 #

/o Auffcblag 8.72 ul.

III. CFrlaffe pp. unterer alö feer oorftebenb ««(geführten SJanbeöbe&ör&en.

(538)
frerr 3obann Ullmo aus 3fljad) beabfidjtigt in ber

©etnarfung 3Hjo<b auf feinem, an ber SHiadjerftrafie Ar. 198,
Ar. 142 ber ©ettion F.. beS ÄatafierS öon 311}ath gelegenen

©runbflücf, eine Jalgfdjmelie ju erbauen.

©twaige ©inwenbungen gegen biefe Anlage ftnb binnen

einer bie fpätere ©ellenbmadjung auSfdfliefjenben grift oon

»ierjebn Jagen, beginnenb mit bem Ablauf beS SageS ber

Ausgabe biefeS SlatleS, bei betn Unterjeidbneten ober bem
Söütgermeifter ju 3fljacb anjubringen.

®ie Sefdjreibungen unb Jitäne ber Anlage liegen

in je einem ©jemplar auf ber flreiSbireftion unb bem 8ürger*

meifieramte ju 3Hjad) jut ©infidjt offen.

Wfilbaufen, ben 2. Augufi 1906.

2)er ßreiSbireltor.

II. 6728. 3. A.: Sicbermantt.

(53»)

beS SftrgermeifierS oon SBeftljalten (ffreis ®eb»
Weiler), betreffenb baS Entfernen bon SReben ufm.

Aadj ©infid)» beS §. 2 Abf. 2 unb 4 beS ÄeidjSge»

fcfieS, betreffenb bie 8efämpfung ber AeblauS oom 6. 3ult

1904, btfdjliefee id):

Art. 1.

a) SReben, SRebteile unb ©rjeuqniffe beS SBeinftodö,

ferner anbere Spflanjen ober ^'flanjenteite, Äebpfäble,

SRebbönber, 2Beinbaugerütjd|aften, Jünger, ffompofi,

©tbe ober einjelne Sobenbefianbteile bürfen oon

ben infizierten t5I5d)en nicht entfernt werben;

b) Athen, SRebteile, Sötinpföble (SRebpjjen) bürfen au§

ber ganzen ©emarfung SBcftljalten nicht auSgeführt

werben.
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UCrt. 2.

©a8 SBetreten ber Don ber SReblauS infijierten gläefeen

tfl mit Ausnahme Don ben mit einem Erlaubnisfehein Der*

je^enen ©erfonen bis auf weiteres Derboien.

Art. 3.

ErlaubniSfcheine werben nur auSnahmSweife unb in

bringenben gälten erteilt.

Art 4.

3uwiberhaubtuugen werben nadj bem ©efefee beftraft.

SBejttialten, ben 20. 3uli 1906.

©er ©iirgermeijter,

gej. ©fc. 3ff»rautpf.

V. ^krfpnal>9ta4>ridjten.

(540) öerleitjung non ©eben- unb (Bljrenjeifijeu.

Seine ©tajeflät ber ffaifer unb tfönig haben Mergnäbigft geruht, bem 2Jtc<hanifer SBilhelm Saumann in Straf;*

bürg bie SRettungSmebaiHe am Sanbe ju berieten.

flktutraungen, fOerfefenagen, Öutlaffungeu.

ÄiniJeriiiB.

Seine 9J?airjlät ber ffaijer haben ACtergnäbigft geruht,

ben ffleheimen StegierungSrat Bicptenberg ju Strasburg
jum SJtinificrialrat im SJtinifterium für Eljafe*Botbringen ju

ernennen.

|ensiltai| in }mra.

Seine Utajeftät ber ßaifer haben Aftergnäbigft geruht,

ben ÄreiSärjten Dr. ©ie|*Schmibt in San unb Dr.

Spiegel in ©ebweiler ben Eparafter als (faiferlieher SJtebi*

jinalrat ju Dttleihen.

Ernannt auf bie gefefelidje ©auer Don fünf
3apren: ©er Bitpograpb Bubroig Anglo in Stülhaufen

jum ©riifibenten ber bafctbft beftehenben Allgemeinen Unter*

ftfi$ung§gejeQf<haft, früher SBeberlabe.

|ili{* mk $iltiuimiiltu|.

Seine tütajeftät ber ffaifer haben ßeru^t, in ©emäfe*

heit beS SorfdhlagS be§ SunbeSrat« ben OberregicrungSrat

Aatbeiger bei ber ©ireftion ber 3&ß* unb inbireften

Steuern in Strafsburg jum tDiitgliebe ber ©iSjiplinatlammer

für eIjafe*Iothringifche Seamte unb Beprer in Strasburg ju

ernennen.

©ureh Serorbnung beS Äaiferlidjen Statthalters ijt

bie Don ben SBäpIern beS ifraelitifchen ftonfeftorialbejirtS

Unter*Elfafe bofljogene SBaht be§ Manuel *Dletjer in Ober*

ehnheim unb beS Aron ©urlacfj in Strasburg ju weltliehen

Atitgliebern beS flonfiftoriumS beftätigt worben.

J|rrHfltis| für linanicn, Sankel uik ftraänu.

©em ftafjenboten ^odjleitner ifi bie Sotenmeifter«

fiefle bei ber BanbeSpauptfaffe übertragen worben.

0tjiik«irra«ltRi|.

a. Ober*Elfafe.

Ernannt: Sauunternehmcr ffltorunb Ott in SBaht*

baep jum Sfirgermeiflcr, Steterer SDtoranb ©auer in SBaht*

badj jum ©cigeorbneten ber ©emeinbe SBaplbaep.

©eitorben: ©er ©emeinbeförfter 2. SJteper in

Aiebertraubaep, Cberförfterei Alllirdj.

b. Unter-Elfafe.

Ernannt: Stn Stelle be§ Derftorbenen ©ürgermeifterS

Aonnenmadper ber bisherige S3eigeorbnete 3ofef IRanJ
jum ©ürgermeifter unb ba§ SJtitglieb beS ©emeinberatS Emil
SiieS jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe Äleingöft, ÄreiS

3abern.

geftangeftellt: Beprer tfarl 2auth an ben SJiittel*

fluten ber Stabt Strafiburg.

©enfioniert: Slementarlehrerin Elife SHerfling

in Aieberbronn.

Entlaifen auf SInträg behufs Übertritts in ben
obcrelfäfiifefjen Sepulbienft: Beprer SUfonS SBeinjorn
in Sehweighaufen unb Behrerin Elife Beop in ©ambaep,
IfreiS Sdhlettftabt.

c. Bothringen.

AuSgefepieben: Sepufemann ©ähling bei ber

tfaiferliepen ©olijeibireftion ju 3Jte|.

jtei4*'9il* Mk 4elf|tapl|fnirtnstllii|.

a) ©ejirf ber Ober*©ofibirettion Strafeburg i. E-

9leu angenommen: 3U ©ofigcljilfen 3aeger unb
Sind in Strafeburg; jur Selegrapbengepilfin ©otlhofer
in Eolmar; ju ©ojtagenten ^alteftellenaufjeber ©eper in

Enjheiin unb görfter a. ©. Spifjenberg in ©ranbfontaine;

ju ©oßagentinnen grt. 9t o 6 in ©rufenheim unb SBitwe

3inSmeifter in Oberhergheim.

grciwitlig auSgefcbieben: ©ie ©oftagenten $3 a fe

in Enjpeim, Sehmitt in Cberbetfefeborf, 3inSmeifter in

Oberhergheim unb ©ojlngenlin Schulfe in ©rufenheim.

©enjioniert: ©clegraphenfelretär 2int unb Ober*

©ojtajfiftent SßubeKo in Strafeburg.

©eftorben: ©ie ©oftfefret&re ©ennenwatbt in

©ammerlirdj, JPaminSfi in Strafeburg unb ©oftagent

2iegl in ©ranbfontaine.

b) ©ejirt ber Ober-^ßoflbireftion SDtefe.

Angenommen: 3« ^oftgehilfen ber Sehüter Sinten»
hetb in Saargeinünb; ju Selegraphcngehilfinnen gräulein

SlrraS, ©lafiuS, grep, Ifroll unb Sehmibt in 93tefe.
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©epanben: ©ie ©opfefretärbrüfung ber OberpoP»
affiftcnt ©dbmitt in fDIej); bi« ©oPaffifientenpröfung ber

©oflanwärter $unp in fytyingen (2otbringen); bi« leie*

grapb*nafpp«ntenprüfung bie lelegrapbcnanwärter 2ijcbfe

unb ©iel in JRefc.

©erliefen: ©er iitel „©oßjefretär" bem Cberpop*
afpftenten 9tmbad) in ÜRejj; ber Sitel „telegrapbenfefretär"

bcm OberteIegrapb<nafpPentcn ©ibfon in ©iebenbofen; ber

iilcl „OberpoPaffipent" b«n ©opajpffenten §a gewann in

©aarburg (2otbringen) unb £>öbel in 6t. 9foolb.

Crtatemäjsig angePellt: 9113 ©oftafPffent b«r

©oPanwärter Äunj in gingen (Coifjringtn)
;

aI8 ©eie*

grapbenajpftenten bie ©elcgrapbeuanwätter 2i{cf|feunb ©iel
in 3Ref|.

252 —
©erfefet: ©ie ©offajppenten ©aum ton ÜRejf nad)

®rofj*©lifter8borf, gpttiuS Don SenSborf nad) Xeterdjen,

3fi du 8 Don 3Re| nad) SDIoulinS (ffreiS 2Refc), ©roo8 Don

fDlefc nach gingen (2otbringen), §elm t>on 2Jle) nad)

2ongeoille (ÄreiS 2Rej|), §illenbranb oon ©aargemünb

nach ©ert^elmingeit, ffläitbart oon 3Refr nach ©aaralben.

Situ 8 Don §alfcnberg (2otbringen) nach ©rofpäncben,

©tüber Don Kieber*3euJ nach ©leb, Xie& Don ©rofcblitterS*

borf nacp ©leb, ©oigt Don ©eutfcb*9loricaurt nacf) ©olgn«,

SBagner III Don ©ieberweiler nad) Klberfd)wePer, 3 immer»
mann I Don ©leb nad) i'emberg Lothringen).

öfteimillig auSgefdjieben: ©offagent §org in

§abubingen.

©e^orben: ©opafppent @d)ömer in ©leb.

VI. SBerurife^te «neigen.

(541)
©ie ©euifdje (JeuerberpcberungS • 9lfli«n • ©efeßfcbaft

in ©erlin bat für ihren ®efd)äft§betrieb in ®ltap*2otbringen

an ©teile bc8 6t§^erigen ©ertreterS ben gierrn Heinrich

©raun in Karlsruhe als S?auptbcDoflmäd)tigtcn bepeQt.

(542)
©ie ©labbadjer 5euerberPeherung8»9lflien*©ejelIfd)aft

in ©lünd)en=@[abbad) bat bie 9InAfige erftattet, bap pe ben

©cfd)äp8betrieb ber CEinbrudjSbiebßabl* uab SBafferteitungS«

febäbenDerpcberung in 6lfap’2otbringen eröffnen wiH.

(545)
©a3 ©robiantamt ©faljburg bat ben freipönbigen

9tnfauf Don Koggen unb Koggenridpprob aufgenommen,
©robujenlenangebote »erben befonberS bfrödpdjtigt.

©a bie 'Abnahme nicht fcben 2Bod)entag erfolgen rann,

iff Dorherige 'Anfrage erforberlid).

(544)
©er fteuanfauf wirb weiter forfgcfejp unb ber 9Infauf

Don Koggen unb Kog^enProb bat begonnen, ebenfo Wie ber

§>af«ranfauf noch in biefem ©lonat beginnen wirb.

#aif. ©rooiantamt ©aarburg i 2.

(545)
SBäprenb ber 3«it Dom 1. 9lugnff bis jum 15. Cf*

tober werben in bie mebijinifd)« unb bie ßinbcrtlinil, fowie

in bie ftlinifen für 91ugen*, @<ipe8* unb §autfran!beilen

auswärtige tfranfe, mit 9lu8nabme febr bringenber Sällc,

auf UniDcrfitätS* unb Sejirfsfopen nie^t aufgenommen,

hingegen lann bie 9lufnabme in bie «birurgifdje fflinit, in

bie fllinif für ftrauenfranlbeiien unb in iene für Ohrenfranl«

heilen, aber nur „auf Dorbergehenbe 9lnfrage" währenb
ber ganjen 3<it patlptiben.

I

Ctrafe&ttT^n ifcnitfrcri SctUelnltlt. dann. II. a. tt.
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Jetttraf- mtb ^ejirfts-Jlmf^ßfatt für gffafMotJrittöetu

littlitt §tra$b«vg, bnt 18, ^Utguft 1906.

I. SUrorbuunßen pp. be8 SPiitiflerinm« mtb M Gbtrf$uttat6.

(340)

3n ©emäßheit ber §§. 85 u.
ff.

beS ©erggefefceS Dom
16. Sejember 1878 toerben I;ietbuvc^ bie ©erleihungSurfnnben

für bie 6teinfaljberqmerfe Tlmelie H, 9lmelie 111 unb 9lmelie IV

bei fflittelsheim mit bem ©enterten jur öffentlichen PenntniS

gebracht, baß bie ©lanjeidjjnungen bei bem Paiferlidjen ©erg*
weißer in ©traßburg jur 6infid)t offen liegen.

©traßburg, ben 6. 9lugufi 1906.

Ktiniflerium für 6lfaß*2othringen.

Abteilung beS Snnern.

Ser UnterftaatSfefretär.

1. A. 10572. 3. H.: Hermann.

3m Kamen ©einer Klafeftät be§ PaiferS!

9luf ©runb ber SKutung Oom 19. 3uni 1906
roirb ber ©emcrtjdjaft 9lmelie in SKülljaufen unter bem
tarnen Amelie II baS ©ergmerfßeigentum in bem in ber ©e»
meinbe SBittelSheim, /frei« Statin, belegenen, 2000000 Oua»
brotmeter großen gelbe, beffen ©renjen auf ber am heutigen

läge beglaubigten ©lanjeidjttung mit ben ©ucp{laben A ß
C D bejeichnet finb, jur ©eminnung beS in bem gelbe oor»

fommenben ©teinjaljeS na<h bem ©erggefeße oom 16. ®e*
jember 1878 hierburcf) »erliefen.

©traßburg, ben 6. 9luguft 1906.

(L. S.) SKinifierium für €lfaß*2othringen.

Abteilung beS 3nnern.

©erleihungSurfunbc für ba§ ©teinfaljbergmert

Amelie II bei SBittelSheim.

3m Kamen ©einer SKafeftät beS PaiferS 1

Kuf ©runb ber Ktutung bom 19. 3uni 1906
toirb ber ©emertföaft '31 melie in ©tültjaufcn unter bem
tarnen Amelie III baS ©ergroerlSeigenlum in bem in ben

©emeinben SDBittelS^eim, Preis Sljann, fomie SBittenhcim unb
Keidjmeiler, Preis SKülhaufen, belegenen, 2 000000 Oua«
brotmeter großen gelbe, beffen ©renjen auf ber am heutigen

Sage beglaubigten IfJlanjeidjnung mit ben ©udjftaben T ü
X Y bejeichnet finb, jur ©eminnung beS in bem gelb« bor*

tommenben ©teinfaljeS nadß bem ©erggefeße oom 16. Sie»

jember 1878 h'etburdh Oerliehen.

©traßburg, ben 6. 9(uguft 1906.

(L. S.) SKinifterium für 6lfaß«2othringen.

Abteilung beS 3nnern.

©erleiljungSurfunbe für baS ©teinfaljbergmer!

Amelie 111 bei SBittelSheim.

3m Kamen ©einer SKafeflät beS Paiferßl

9luf ©runb ber SDlutung oom 19. 3uni 1906 mirb

ber ©emerlfchaft Smelie in SDtülhaufen unter bem Kamen
91 melie IV baS ©ergwerlSeigentum in bem in ber ©emeinbe

SßiltelSßeint, Preis Sfjnnn, belegenen, 2 000 000 Ouabrat»
meter großen gelbe, beffen ©renjen auf ber am hm%n
Sage beglaubigten ipianjeidjnung mit ben ©udjftaben ADE
F bejeichnet finb, jur ©eminnung beS in bem gelbe bor»

fommenben ©teinfaljeS nad) bem Serggefeße bom 16. S>e*

jember 1873 ^ierburdh oerliehen.

©traßburg, ben 6. Vtuguft 1906.

(L. S.) SKiniflerium für Ctlfaß»2othringen.

Abteilung beS 3nnent.

ScrleihungSurfunb« für baS ©teinfaljbergtoerf

91 melie IV bei aßittelSljeim.

(347) SSeSantttmachung.

Ser Siguibator ber ßrjbergmerle 'UlaSmünfiet ©. m.

b. £>. in Siquibation oom 19. 9Räij b. 33- hot «rtlärf, baß

bie genannte ©efeÜjchaft auf baS Eigentum ber ihr gehörigen

©ergmerfe üerjicßte unb jmar:

1. auf baS ©il6ererjbergmerf ©ud I bei Kieberbrud, oer*

liehen burch Urfunbe bom 14. 3uni 1901,

2. auf baS Pupfer», ©lei» unb ©chmefelerjbergtoerf ©ud II

bei ©idert, oerliehen an ben Kentmeifler ©aul Sijie ju

KiaSmünfler burd) Urfunbe oom 22. 3Jlni 1894,

8. auf baS ßifen«, ©lei» unb Pupfererjbcrgtoerl ©ud III

bei Kieberbtud, oerliehen an ben Kentmeifler ©aul

gifte ju KlaSntünfter burdj Urfunbe Oom 22. Klai 1894,

4. auf baS Sifenerjbergmerl ©ud IV bei SBegfcheib, oer«

liehen an ben Kentmeifter ©aul gifte ju KtaSmünfter

burch Urfunbe oom 22. 2Jtai 1894,

5. auf baS Pupfererj6erqmerf ©ud V bei ©idert, Oerliehen

an ben Kentmeifter ©aul 2ifte in StaSmünfter burch

Urfunbe oom 22. ÜJiai 1894,

6. auf baS Pupfererjbergrocrl Schlägel unb CSifen bei ©taS*

münfter, oerliehen an ben Paufmann (Ebuarb Sind in

SBieSbaben burch Urfunbe oom 8. Oltober 1889.
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©emäfj §. 139 beS SerggcfcjjeS oom 16. Dezember
1873 wirb biefe ©rftärung mit btm ©enterten jur öffentlichen

Kenntnis gebracht, bojj jeher oorjug?6ercchtigtc ©laubiger jo«

wie jeher fctjpothcfcnglaubiger ober jonftige binglidj Serech«

tigte bejugt ifl, binnen brei SJlonaten oom Ablauf beS logt#,
an Welchem bie gegenwärtige Kummer beS Amtsblatts auS«
gegeben ijt, behufs feiner ©cfricbigung bie 3raQn8?öerfieige=

rung ber bqeicijneten ©ergweile bei bem jupänbigen SRtd^ter

auf feine tfofien oor6ehaIUich ber ©rfiattung aus ben flauf*

gelbem ju beantragen.

SCBer bon biefem Aechfe binnen ber angegebenen jjrifi

leinen ©ebrauch macht, geht bei ber bemnächftigen Aufhebung

beS ©ergwerlSeigentumS feines bingüdjfn An[pru«h§ wrluflig.

©trafjburg, ben 6. Augup 1906.

IRiniperium für ©Ifafj-Gothringtn.

Abteilung beS 3«nem.

• Der UnterPaatSfefretär.

I. A. 10593. 3. A.: ^ermann.

II. Scrortnungcn pp. brr SBrjirWpräflbenten.

b. Ifattr-Ölfafj.

brr in Jyirk later-Älfag in #mt ^ili 1906 ui fJf«M»t!|rti|t» eugenirfrtei ^ttläuier.

(®efe| oom 8. Eejember 1849.)

&
«U

1

I

$ e r AuSgemiefenen
Saturn

ber «uätoetlnngl.

öerjügung

X*« |n«Mt| 3a»r

3ontnal>

KummetKäme unb fflomame Staub

©efmrtsbatum

bejm. Alter

Xag
|

«Banal
'
Sabt

©eburtl«

ober SDobnort

Staats.

angeb&rigleit

AJobnort

Im 3fnlanbt

1 *6 a jato, gennAlarie Setgntann 11. 4. 1876 Sitte Gongue JJranjofe ohne feften 9. 7. 1908 IV. 6071

2 SRiecarbt, Anton. . lagner 16. 4. 1886 Atbefio 3tattener S^tettftabt 18. • 7. IV. 6248
8 galabint, (üuijeppe UretjoTgelfp. 19. 3. 1S74 SetteboreKe ©trafjburg 5. 5. IV. 4044
4 3appa, 3ohonn . . Jagncr 25. 9. 1887 GaiiUno b’CTl« 9 Sttjleltftabt 13. 7. 9 IV. 6243

* ftanjSfifdjet Seferteur.

©trafjburg, ben 6. Augup 1906. Der ©ejirlspräflbettt

IV. 6918. 3- A. : JKMngcr.

III. Cfrtaffc pp. anbtttt alt btt »orflefcettd aufgrfnhrtrn üanbröbebörben.

(539)

Der ©eifenfabrifant AuguP §t)m >n glörchingen be«

abp<htigt, auf bem im ©annt ber ©emeinbe glördjtngen

gelegenen, im ffataPcr unter glur 9 Ar. 69, ffanton »©our»

roiefe" eingetragenen ©runbftüde eine lalgfchmetje ju errichten.

©efchreibung, 3fi<hnung unb Gageplan liegen fomobl auf

bem ©ürgermeifieramt ju glörd)ingcn als auch auf ber flaiqtet

ber ÄreiSbireltion währenb ber DienPPunben jur ©inpeht«

nahmt auf.

ßfmaige ©inmenbungen gegen bie Anlage Rnb bhmra
einer 14 tägigen mit bem lagt ber Ausgabe biefe« ©latttf

beginnenben unb jtbe fpätere ©eltenbrnadjung auSf^Iiepenben

grip bei mir ober bei bem ©ürgermeiptr ber genannten 0t*

meinbt ju erheben.

®iebenhofen«SBep, ben 10. Augup 1906.

Der ßreiSbireltor.

3. 3).: Iei«h»mann.Ar. 5819.
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(850) Uerlethwtg »on ©rbeu- nab ßljrenjeldjeu.

©eine SRaiePdt ber /Paffer hoben AKergnäbigff geruht,

bem /Pantonalpolijeilommiffar griebrict) SBilbelm /Prfiger

in 3abtrn ben königlichen /Pronenorben vierter /Piaffe, bem
Bannwart unb fßolijeibiener /PlaubiuS Ab am in ©örourt,

Sonbtrei* 3Jtef>, bem SBerfmeifter ffJhiftpP Bohn in lütf*

beim, /Preis Colmar, bem ffäbtifhen Bolijeiwahtmeiper o. S.
3obonn ftartmann in Altfirh, bem Sorarbeiter (Emil

ßuber in ©trapburg, bem gabrifarbeiter Anton ßebig in

Barr, bem gabriltagner Bemharb SJteip in §üttenheim,

kT«iS (Erpein, bem ©pulmeiffer granj Hauer SRubloff
bafelbft, bem ©aSmerlarbciter 3ofef ©Treiber in Colmar,

bem penfionierten gupgenbnrm SDlihael 6mt)fo»6fi in

Kombach, DanbfreiS SJlefc unb bem SBebrrmciffer 3<>fepb

SBilbprett in fDlönper, /Preis Colmar, ba# Allgemeine

(Ehrenjeidjm, ferner bem penfionierten gupgenbarmen Heinrich

Semlröber in SDiaemiinfter baS /Preuj beS Allgemeinen

(EhienäeicfjenS, ben SJHtgliebem freiwilliger gciifitoebrcn ßorenj

Soumann, Danbroirt in SJlartolSheim, /Preis ©hlrttftabt,

Anton ©rop, 3'mmermann jn gt, gubroig, /Preis 9Jhll«

häufen, ©eorg £>nncf, ©pinnereiarbeiter in ©ennbeim, /Preis

Ibonn, Pari fjoffmann, fKaurernteffter in Altmeiler, /Preis

3obem, ^einridb 3onfen, Kenhter in Rüningen, /Preis

ÜJlüihaufen, SOZartin SWüller, Bauunternehmer in (ErPein,

Dubwig SRauber, gabrifarbeiter in 6t. Subwig, /Preis 2JJül«

boufen, Stöbert Kuhlmann, ©hloffermeiffer bafelbft unb
flamiU ©haub, gärber bafelbft, baS Allgemeine (Ehren*

leiden ju »erleihen.

©eine fDioiejldt ber /Poifer unb flßnig hoben Aller*

näbigfi geruht, ben nachbenannten Angehörigen bon Clfap»

olbringen bie (Erlaubnis jur Anlegung ber ihnen berliebenen

nichtpreupif^en Orben unb (Ehrenjeihen ju «teilen unb jtoat:

beS /PomturlreujeS (mit bem ©tem) beS ©ahfen
(Emeffinifhfu fjauSorbcnS bem SDtiniperialrat ged)t ju

©trapburg,

beS /PomturfreujeS erfier JPfaffe beS /Pönialih ©äh*
fifchen AlbredjtSorbenB bem /Pommiffar beim BunbeSrat,

SBirflichen ©eheimen OberregierungSrat §allep in Berlin,

beS /PommanbeurlreujeS jmeiter /Piaffe beS Babifdjen

OrbenS bom 3öh^nger Dörnen bem Dtinifterialrat b. Sraut
ju ©trapburg,

beS /PommanbeutfreujeS erffer /Piaffe beflfeTben OrbenS
bem SDtinifierialrat, SBafferbaubireftor SBillgerobt ju ©trap*

bürg,

ber Baperifhen 3ubiläum8mebaitle bem BejirfSpräp*

benten ©rafen b. 3eppelin*Aj^houfen ju SÖte^,

beS ©roptreujeS beS Babifdjen OrbenS bom 3«t^rtnger

Domen bem Unterftaatsfelretär , SQMrllidjen ©eheimen Kat

Baron 3orn b. Bulah ju ©trapburg unb

beS KilterfreujeS erPer /Piaffe beS königlich ©ähfffhen
AlbrehtSorbenS bem KehtSanwalt Dr. 3f chnjeigert ju

©trapburg.

(Jhnxcramagtn, Der feljungen, Ghrtlaffnugtn.

JUiierftiL

Ser auperorbentliche Sßrofeffor Dr. SRartinB. ©chmibt
feheibet mit Ablauf beS SDtonatS ©eptember 1906 auS ber

mebijinifhen gafultät auS.

Ernannt: Ktilitäranmärter DouiS gleifdhhouer jum
Wiener beS mineralogifchen unb petrographifchen 3nffitut8,

uk liltiiiennlini.

$er Paiferliche ©tatthalter hot ben Ardjitelten unb
Slombaumeiper ©d^mij in trier jum ©ombaumeiffet in

3)le| ernannt.

Sem Kotar Sobffein in 6t. Abolb unb bem ©cridhtfi*

affeffor Dr. ©erlanb ip bie nadhgefuchte (Entladung au§
bem fianbesbienfte bon 6lfap*Solhtingen erteilt roorben.

Keferenbar Dr. Üünenbürget iff auf ©runb ber

bepanbenen ©taatSprufung in bie Sifte ber Kechtäanmälte

bei bem Danbgeridjt in ©trapburg eingetragen rnorben.

0tfii|xitnr»iltu|.

Beauftragt: AnPaltllehter getiig mit ber Ser»
maltung ber Olonomieinfpeftorftelle bei ber (ErjiehungS* unb
Sefferung«anPaIt ju fpagenau.

Serfept: Sie Snfpeftoren UnterPein bon ßagenau
nach ©trapburg, giebler bon ©trapburg nach Step,

b. ©eorgii*@eorgenau bon 2J?ep nah SDtüIhaufcn; An«
paltBIehrer SRiePer oon Hagenau nah Sföülhoufen.

ItratUni fit Jiiiiiri, |ukrl ak |raiin.

Sem /Palferlihtn Oberförper SDtang ip bie nah*
gefuchte (Sntlaffung auS bem SanbeSbienff bon (Elfap*8oth*

ringen erteilt »orben.

ftjirkmrwilini.

b. Unter*61fap.

gepangeffellt: Dehrer ©uffao /Pron in ASePhofen,

Sehrerin 3ohanna ©angloff in Srulingen, bie /Pleinlinber»

fhulborpeherinnen Sucie ©irarbin in Aeuljof unb ^elene

©roShenB in ^iaute*©outte.

Serfe^t: Sie fiehrer ©mil Sßfhlet bon ber

ÜJtünPerfhule nah Keuborf, ©eorg Kiebhammer bon

©hlutfelb an bie ©t. SJtagbalenenfhule, Sehrerin (Emma
SDtüIIer bon 5>infingen nah ^lobfiheim, bie AuShilfBIehrer

Sudan Barriere an bie fatholifhe Clementarfhule *u 5Reu*

borf, ©eorg ©erolb nah /PönigSbofen, 3ofef ©ropmann
an bie latljolifhe gfementarfhule nah Keuborf, 3ofef

t
aaS an bie ©t. £ub»ig3«S(ementarfhule in ©trapburg,

ofef SJtanjj au bie SDiönfierfdhuIe in ©trapburg, Pari Kup
an bie latholifhe (Etementarfhule ju Keuborf, DubmigOePerle
an bie ©erbergrabenfhule in ©trapburg, Qeinrih Koth an

bie latholifhe ©Iementarfhule ju Keuborf, 3ohann ©hü|
an bie latholifhe (Elementarfhule ju Keuborf, ^ieronpmu«
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©temraer an bit !atljolifc$< (Stementarfehule ju 9?euborf
;

bie

RuBhilfSIehretinnen Stnna ©rüner nac^ 92fuborf
,

flttarie

©rüner nach Reuborf, Regina SBeber an bie ©chöppin-
©ementat fcijute ju Strasburg.

€ntlaffen auf Antrag: Seherin Katharina 3lr»

nolb in ipieSborf.

©eporben: Sehrer Sodann Reppel in ÜJlufau*

©trapburg.

VI. ©etmifcfjt« Sltt{eigen.

(«3D
Die granljurter Transport-, Unfall- utib ©IaS-93er-

P<herung8-2lttitn-©cfeIIfcbaft in {Jranlfurt a. 9JI. bat für ihren

©efchäpSbettieb in ©fafj*2olbringen an ©teile bcS bisherigen

SSertreterS ben fcerrn 3otob Rugup Sffiilhelm ftoffmann in

©trafsburg ju ihrem fjauptbeopnmädjtigtcn bepeDt.

(932)

DaS ^robiantamt ju ©ifdjtbeiler hot mit bem ©troh»
anfauf begonnen. Der fteuanlauf wirb fortgefejt. Die §afcr«
onfäufe »erben im lommenben SKonat aufgenommen. Die
5Dtaga{ine Pnb an ben SBochenfagen non ftüh 6 bis 12 unb
naehmittagS »on '1,2 bis 6 Uhr geöffnet. ©efdfäftSjimmer
SinienPra|e 20.

(39»)
Da§ ißrobiantamt ©trafiburg i. 6. lauft jurjeit Roggen,

$eu unb Roggenpegelproh ju ben jeweiligen SageSpreifen.

9luch toirb gutgeroonncneS, boppelt gebunbeneS ©reitbrufdji*

fUtafehinenProh abgenommen. $robujenten »erben, fo»eit

»ie juläfpg, beborjugt

Die Abnahme erfolgt an ben Wochentagen bormittagS

bon 8 bis 12 Uhr unb naehmittagS non 2 bis 5 Uhr.

(334)
DaS $robianiamt ©aargemünb lauft je|t auch £>afer

neuer (Ernte. Der 2lnfauf bon Roggen, $eu unb Roggen-

langflroh »irb fortge[e|t. ißrobujenten »erben beoorjugt.

Abnahme bei gutem Wetter täglich bon 8—12 bor-

mittagS unb non 2—5 Uhr nachmittags.

J>« «orrirgenben Rammet: ifl eia« Steifege feigegelea:

0ttlf4«ittt»g«tt h«t Natl 9tt. 40.

e

etxafcburgtT SDnidmi u. ®n(aglonflalt, tonn. 9t. a Oe.
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JBentraf- utt& SJejirlis-Jlmtsßfaft für §[fa^-Jotfringetu

Iriftlatt.
!j

^traßburö, ben 25. ^uguft 1900.

I. ©rrorbnungctt pp. fce« SRinifterinm* unb M GberfcftultaM.

(533)
Per Sertrieb ber Soft ber Don bem 2tlice*3:rauen*

©tretn in ©fainj jum SBefien be8 9leubaue§ eines Pflegerinnen»

heim§ unb eines .(JranfenhaufeS beranftalteten Coüetic ifl in

Clfafe»2othringen geftatiet worben.

I. A. 11044.

IL ©erorfcnungcn pp. btr 3*cjirfdpräfibentcn.

a. ©ber-®lfag.

(530) j2Seftanntma($nng.

9lu5 2lnlafe oon baulichen 3nflanbfetfung3arbeiten im
^ieftgm tBejirlSarehio ift baSfelbe für bie öffentliche ©e«

nupung Dom 20. 9luguft bi§ jum 15. September b. 33.
gejdjloffen.

Colmar, ben 20. Stugujl 1906.

Per ©ejirfSpräfibent.

I. 8575. 3- 9t. : t>. 'puttfamer.

b. Kater-®! fa§.

(3-37)

Unter bem gütigen Jage habe ich ben nadjgenannten

©tmeinben bie Ermächtigung erteilt einen tferfelmarlt abju»
galten

:

25er ©emeinbe ©erfiheim an jebetn lebten ©lontag
im ©lonat unb ber ©emeinbe ©heinau an febern jweiten

PomterStag im ©lonat.

Strafcburg, ben 10. Stuguft 1906.

Per SejirtSpräftbcnt

IV. 6859. %alm.

(538)
9lm 2. 3uni b. 33. würbe ber ©laurer 3ofef ©riefe*

bad) auS fjageunu beim 9lrbeiten in einer neu hergefießten

©rube in fleffelborf infolge EinfturjeS ber ©rubcnbede Der»

fchüttet unb tief ©efahr ju erftidfen.

Per 25fdferige Slcferer 9Uoi§ ©erber au§ .(leffelborf,

welcher ben ©orfaß bemerlt hotte, lief fofort an bie Ungliidä»

fiätte unb rettete ben ©erfchütteten burcfj ©cgräumcu ber

ibn bebedenben ÄieSmafjen, trotjbem eine Scitcnmauer jeben

9lugenblid nadjjufiürjen bro^te.

f>ür biefe Don ©lut unb Cntfchloffenljeit jeugenbe Pat

fpredje id) bem p. ©erber hiermit öffentliche 9lnerfennung au§.

Strafeburg, ben 14. Suguft 1906.

Per SejirfSpräftbent.

IV. 6885. 3. 31.: äiUingcr.

c. £obringen.

(339) ^eftanntma4tt«g,

betreffenb bie 9lbfealtung einer ©orunterjudjung
über ben Entwurf für bie Erweiterung be§ ©ahn»
ho^f S ©eltre.

Huf ben Antrag ber /?aifer!itfeen ©eneralbireftion ber

Cifenbafenen in GIfafe*2otferingen Dom 27. 3uni b. 33.
©r. G 5951.

©ad) Einfidfjt beS StrtifelS 8 be8 ©efefceS Dom
8. ©lai 1841 unb ber ©erorbnung Dom 18. fjebruar 1834
oerorbne id) hiermit, wa8 folgt:

9(rtifel 1.

Über bie öffentliche 91ü^lichfeit unb Pringlidhteit be§

Entwurfs für bie Erweiterung be8 ©nfenhofS ©eltre wirb

hiermit eine jwanjigtägige Soruntcrfudjung unb jwnr Dom
17. 9(ugu]'t bi8 einjchliefelid) 7. September eröffnet.

3lrtifel 2.

SBährenb biefer 3eit liegen auf bem feiefigen ©ejirfS*

präfibium, 3>^er 91r. 26, fowie auf bet ßreiBbireftion ju
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SJtcjj C£h«o&atbSplafc) ErläuteruugSbericht fowie bie ©runb-

unb ftöljenpläne gu jebtrmaitnS Einficht offen.

drittel 3.

SBäbrcnb ber gleichen grifl ifl on ben genannten Orten

eine Cifte auSgelegt, in welche SBiinfdje unb Erinnerungen in

bejug auf bie Anlage eingetragen ober unter Beifügung

f^riftlid^er Ausführungen borgemertt werben tönnen.

Artifel 4.

©ie beteiligten SKilitär« unb 3'öitf>e^övben fowie bie

$anbcl§tammer b'erfelbft werben hiermit eingelaben, bon bem
auSgelcgten Entwürfe unb ben

.
Erläuterungen Kenntnis gu

nehmen unb ihre gutadjtlidje Äußerung bis fpätefienS ben

7. September mir ober bem £>errn ffreiSbirettor gu SJtejj

gu fibermittein.

Artifel 5.

3ur Prüfung ber wäljrcnb ber ©orunterfuchung einge-

gangenen SBiinfctje unb Erinnerungen, fowie gur ^Begutachtung

be§ Entwurfs im allgemeinen tritt am SamStag, ben
8. September b. 3 8-, bor mittags 11 Uhr, im ©cbäubeber
flreiSbireftion gu 'Dich ein AuSfchufj guiammen, welcher

tunlichft mich unb fpätefienS bis gum 8. Otobcr fein

©utachteit abgugeben hot.

Artitel 6.

3u ©titgliebern beS AuSfctjuffeS ernenne ich bie Herren:

1. JtreiSbircftor ©raf ©itlerS in fOtefc, ©orfi&enber,

2. ^iittenbirettor Eamitlc Sdjulge in ©taigiureS,

8. ©utSbefijjer ©eorg Stiebei in ©tagnt),

4. tJabrilant ^oberer in ©eöant-Ie8=©ontS,

5. ®ut§befi|er gontenell in Solgne,

6. 3«8«Ieibireftor Unternehr in 3out)-auj*ArcheS,

7. ©ireltorberÄonferDcnfabril Sr e n n e r in ©eöant*le§-©ontS.

ArttM 7. .

©ie gegenwärtige Serorbnung wirb burdj baS 3tutrat-

unb Scgirfs-Amtsblatt (Beiblatt) fowie in ortsüblicher

SBeife in ben beteiligten ©emeinben gut öffentlichen ffenntniS

gebracht.

SJtcfc, ben 17. Sluguft 1906.

©er ©cgirfspräfibent.

V. 8252. 3 - 91- : Älbrec&t.

(360)
©er Schneiber Eugen SJtibp auS SBaibelSfirchen hot

bei bem am 26. 3uni b. 38. in einer Scheune ju SBaibelS*

litten ausgebrochenen Sranbe ben 3 */* jährigen Sohn grang

©are Dom glammentobe baburch gerettet, bafj er etwa 8 m
weit burch bie glommen ging unb ben tfnaben inS greif

brachte.

gut biefe mutige unb entfchloffeue ©at fpreche ich

§erm ©tibp öffentlich Anertennung unb Belobigung auS.

SJtefc, ben 8. Augufl 1906.

©er ©egirtSpräfibent

P. 1736. ©raf non 3ct>t>cK<*‘9(f$haufctt.

III. Ghrtaffe pp. etnberer als her »prflebenb auf(geführten «anbe«bc&prben.

(361)
©urch baS ©tinijierium ift beftimmt worben, ba& bie

©orfdjriften ber §§. 49—55 beS ßataftergeiehcS nom 31. SJtärg

1884 fowie bie auf ©runb beS §. 68 biefeS ©efefceS hi«ju
erlaffenen AuSführungflbeftimmungcn nom 14. Oltober 1900,

betreffenb bie gortfiiijrung ber bereinigten Jfifatafter, für bie

©emartung Saubadj, ftreis SScijsenburg, nom 15. Auguft 1906
ab Anwcnbung gu finben haben.

K. 8701.

(362)
©er ßreiSarjt Dr. ffarl fDtüller-fterringS in ©tejj

ifl am 9. Auguft 1906 in ber Sijte ber im allgemeinen

beeibigten Sa^nerftänbigen gelöfdjt worben, weil ber ©enannte

feinen SBohnfty nach Eolmar neriegt hat.

©Jefc, ben 9. Augufl 1906.

T. 1292. ©er PanbgerictjtSpräfibent.

(363)
©er für bie ©egirte ber Amtsgerichte beS 2anbgeri<ht$-

begirfS ©te| für bie frangöjijdje tmb italienifdje Spraye im
allgemeinen uereibigte ©olmet jeher grang ©alentin fiaurent,

AmtSgeridjtSfefretär, ift infolge Serfefmng non ^apingen nach

Sörchingcn in ber l’ifte geftrichcn worben.

HJtefc, ben 17. Auguft 1906.

T. 1276. ©er SanbgerichtSpräfibent

(364)
©ie Stabt Alttirch beabfid)ligt in ber ©emartung

Alttirch, ßatafter Seftion A tfanton Stiebere Steine ©ar-

gelle 9?r. 159, 160, 167, 168 eine ©aSanflalt gu errichten.

©ie Sefchreibung unb ©läue ber Anlage liegen in

je einer gtrtigung auf ber ifreiSbirettion unb auf bem
©firgermeifteramte Alttirch gut Einftdjtnahme offen.

Einwenbungen gegen bie Einlage ftnb binnen einer

14 tägigen, bie fpätere ©ettenbrnadjung auSjchliefsenben grifl,

welche mit bem Ablauf beS ©ageS beginnt, an welchem bie

Stummer biefeS ©latteS auSgegeben ifl, bet mir ober bei bem

Sfirgermeifter in Altfirdj angubringen.

Alttirch, ben 18. Sluguft 1906.

©et JfreiSbireftor

3.-9tr. 3304. 2öeber.

IIte*-.. Digilized by
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(365)

Ser Sdjreinermcifier Sieinljorb SeSgrange« in SWafe-

lotiler beabsichtigt auf glur 1 Br. 267/175 pp ©emarlung
Bterlenbach eine ©djlacbthau«anlagc jir midien.

ginwenbungen gegen biefe Anlage ftnb bei mir ober bem
Bürgermeifier bon 93terlenbacf; binnen einer grifl oon
14 Sagen münblich ober fdjrifilid) einjureicfjen.

Siefe ffrift beginnt mit Ablauf beS Sage? ber Au§»
gäbe biefe« Blatte«. ginwenbungen, roeldje nach Ablauf

biefer fjrift erhoben werben, werben, foweit fie nidjl auf

pribatrechtlichen Sitein beruhen, nidfjt berüdfichtigf.

Bläne unb Betreibung ber Einlage liegen wäbrenb
ber genannten fjrifl bei mir unb auf bem Bürgermeisteramt

in ÜÄerlenbadj offen.

gorbaclj, ben 18. Auguft 1906.

Ser flreiSbirettor

»on fiocpcr.

(366)
Ser Bauunternehmer 3alob ©djott in Bterlenbach

beabfnhtigt ju greimengen auf feinem ©runbflüdt §Itir 8,
9ir. 100 unb 99 ein Schlachthaus ju errichten.

ginwenbungen gegen biefe Anlage ftnb bei mir ober

bem Bürgermeister bon ffreimengen binnen einer grift bon

14 Sagen münblich ober fdjriftlich einjttteichtn.

Siefe fjrift beginnt mit Slblauf bc§ Sage? ber Aus-
gabe biefe« Blatte«, ginwenbungen, welche nach Ablauf biefer

örift erhoben werben, werben, foweit fte nicht auf pribatredf)t=

liehen Sitcln beruhen, nicht beriidfichtigt.

Bläne unb Sefcfireibung ber '/Inlage liegen wahrenb
ber genannten fjrift bei mir unb auf bem Bürgermeisteramt

in greimengen offen.

§orbad), ben 18. Auguft 1906.

Ser IfreiSbireltor

t>uit Socpcr.

IV. ffirlaffe pp. von pp. Schürften.
(367)

Sa« Zollamt in Bieber«3euft führt fortan bie jufäjjliche Bcjeichnung „(ftr. Siebenhofen)".

Bte|, ben 18. Auguft 1906. ffaifcrliche Oberpoftbireltiort.

3. B.: SAtucrfüttittfl.

V. 3)erfpnal<9ta4ri<$teit.

(368) ©memnwgen, Berfie^ttugeu, QhttlalTtmgen.

JUiraptit.

©eine Blajeftöt ber ffaifer haben Aflcrgmibigfi geruht,

fctn orbentlidjen Biofeffor an ber Unioerfität in Sübingen
Dr. Bobcrt 2BoIlenberg jum orbentlichen ^)rofeffor 'n ber

mebijinifchen Safultät ber i?aifer*2Bil^eIm§«Unioevfltät ©trag»

butg ju ernennen.

Ser ffatierlidje Statthalter hat ben Brofeffor Dr.

SBoIIenbcrg jum SircTtor ber pfgdjiatrifchcn ftlinif ber

Unioerfität ernannt.

|n)ip uk ftltmeniiltui.

(Ernannt: Aftuar Heinrich .<7 a Ij
I
jum ©eridf;t§fefretär

beim Amtsgericht in SBeiler.

Serfcfct: Amtsgericht« »Sefretär SBilljelm Btotfdh
oon SBeiler an ba« Amtsgericht in ©ebweiler.

•kerfiilnt.

©eine Btajeftät ber tfaifer haben ABergnäbigft geruht,

ben Cberlehrern sprofeffor Dr. fjränfel am ©pmnafium in

3a6ern, Sjirofeffor Sffiinller unb Sßrofeffor Dr. 3orban,
ledere beibe an ber Cberrealfdjute in Blülhaufen, Sßrofeffor

Dr. 2öei<hoIb an ber Bealfdjule bei ©t. 3ohann in ©traft«
bürg unb SJfrofeffor SBirj am ©hmnafium in ©ebweiler
ben Sang ber Bäte oierter ßlaffe ju ocrlcihen.

Pt|irk«jm»altiB|.

b. Unter-glfaft.

(Ernannt: An ©teile be« Bürgermeifier« ©enenft,
ber fein Amt niebergelegt hat, ba« BJitglieb be« ©emeinberat«

3ofef SBadermann jum Bürgermeifier ber ©emeinbe Beidf«»

hofen, ßreiS §agenau, an ©teile be« Beigeorbneten Srenbel,
ber fein Amt niebergelegt hat, ba« Blitglieb be« ©emeinbe»
rat« laoer Sfdjupp jum Beigeorbneten ber ©emeinbe
Bei<h«hofen, ÄreiS ^agenau.

tjeftangefteilt: Sie Seljrer BenahiS Bierron in

©chirmed, Subrnig 3iegler in Setlweiler, flrei« 3abern,

bie ßehrerinnen glife ©örg in Setlweiler, Btalhilbe Baitjen*
berger in Supftein.

Benfioniert: Sie glemcntarfehrer §einri<h Richter
in ßurjenhauien, Subrnig Söilftelm Regler in ©djiltigheim,

Saniel fcipp in ©traftburg, Biittelfchuloorfieherin ©jelinSfp
in ©traftburg, glementarlehrerin Sherefe Brunner in ©traft»

bürg.

©efiorben: Sehrer 3ohamt Saptift Seh 1 ©ufflen»

heim. -

c. Sotbringen.

Scfinitio ernannt: Ser 3>ailoerforgung«bered)tigte

©eorg ©toll in Bte| jum Jfaiierlichen BegierungSfanjliften

beim Bejir!«präftbium; Sehrer Btichael ©djaul jum Btittel»

fchullehrer an ber Btittelfdjule ju ©roft»Btot>euDre.

genannt: fjür bie ©emeinbe Aljingen, tfrei« Bolchen.

jum Bürgermeister Btüller, Anbrea«, gigentümer, jum
Beigeorbneten 8 e ebner, Bifolau«, ©djuhmachermeifter unb
(Eigentümer, für bie ©emeinbe Bertringen, JfreiS fforbnch,

jum Bürgermeifter Alij, 3ohann Baptift, Aderet, jum Sei»

georbneten £edeubrenner, Blathia«, Adercr, für bie

©emeinbe Booäant, fhciä Bie|»8anb, jum Beigeorbneten

3a«parb, glaube ©abriel, für bie ©emeinbe Büttlingen,



ßreiS ®iebenbofen*Cft, jura Seigcorbneten SBepnadbter,

Sodann, Steterer.

Serfetjt: $>ie ©emcinbeförfter ffauppert Don SforJJ-

bau§ grobnljolj nadj Sübingen, Oberförfterei Kombach,
Älatn Don Sufcbborn nach Äünjig, Oficrförfterei Gieret,

§amann ton Äünjig nach Sufdjbom, D6erförfierei Sollen.

6nHaffen: ©emeinbeförjier Geifert ju SBaHingen,

Oberförfterei Kombach.
©eftorben: ©emeinbeförfter ©raff ju Neunbäufer,

Oberförfterei Kombach.
Senfioniert: fiebrer Slugujt Ißarcot ju Kebingen,

ÄreiS S)iebenbofen*3Beft.

ÜrrniJiug Irr Jile nt iatirekin Sieten.

93crf e^t: $ie Gteuerauffeber Gdbneiber in SUfird)*

©rafenßaben und) Gtrafjburg unb Sönter in fjreisborf nach

#önig§t)ofen
;

bie ©renjauffeber IRe&ger in Neunbäufer nach

®rof;*2JtopeuDre, SWebinger in Stumefc nach Noodant, §olb
in Gt. Sure nad) Neunbäufer, Qfinf in SNcnglatt nach

Gcbaffnatt a. SB.

SuSgefcbieben: Übergangsjteuererbeber ^robfi in

Sanjenfjeim.

Senfioniert: 3oIIafftRent flarrafdj in SNejL

©eftorben: ©renjauffeber Sri&el in gentfdj, Über*

gangSfteuererbeber SKaurer in Kbeinau.

nt (eleirtikexierniltiii.

a) Sejirl ber Ober*Softbirettion Gtrafjburg L 8.

Seftanben: ®ie Selegrapbenaffiftentenpriifung Seit*

gropbengebilfe Keinbarbt in Gtrajiburg.

Serfefct: SMe Oberpoftprottifanten 2Jti (helfen con

©ebweiler nacb Stachen unb Seanjour Don Kathen nach

©ebtoeiler.

©eftorben: SPoftfctretär ©autberat in Gt. Kmarin.

VI. ßermif^te Stitigen.

(569)
©a§ IßroDiantamt Ungenau tauft Don jefct ab fort*

gefefct Koggen, £>afer, §eu unb Koggenftrob — Riegel* unb

fÜtafchinenbrcitbrufcb — ju ben jeweiligen SageSpreijen unb
unter hcnlicbjter Setorjugung ber ffkobujenten.

Stuf bem ÜbungSplaJe wirb nodj bi? auf weiteres an
jebem ®ien8tag unb Donnerstag öeu unb Gtrob ange*

nommen. Siejerbolb Dorberige Anfrage erforberlicf).

Ginlieferungen Don 8—12 unb Don 2—5 Ubr.

(570)
$>a§ SroDiantamt Siieuje bot nunmehr au<h ben frei*

bänbigeit Slnfauf Don £>afer au§ ber neuen Grnte auf*

genommen unb fefct ben Stntauj Don Koggen, £eu nnb

Gtrob fort.

Seim §eu unb Gtrob ifi wegen NtangelS an Kaum
Dorber anjufragen.

$ie Naturalien mfiffen troden unb Don guter Sc*

fdbaffenöeit fein.

Ginlieferungen fönnen Don 8—12 DormittagS unb Don

2—5 Ubr nadbmittagS erfolgen.

(571 )

Seim SroDiantamt fDte& werben je^t auch neben

Koggen, $eu unb Koggcnlangflrob SBeijen unb £>afer neuer

Grnte angetauft.

Sjkobujenten werben in jeber juläjfigen Söeife beoorjugf.

(572)

$a§ SJJrooiantamt Gt. Noolb tauft Koggen, §afer,

Öeu unb Koggentangftrob ju ben jeweiligen SagcSpreifen-

tfJrobujenten werben, foweit juläjfiß, beoorjugt.

€iiafcburstt Studtt« u. Sntaglanflalt, Bora. Ji. Skulls a So.
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I. ßerorbmtttgctt pp. bed SRiniffcrittm£ unb be# ©berfdmlrat«.

(57*1) 5SfRann(jna^unfl.

Die in ©emäphcit beS 'JtegulatiDS uom 8. UtoDember

1884, betreffenb bic ©rforbernifje jur öffeittüd^rn ©eftedung
al§ fjelbmeffer in ©Ifafj-L’otbringen abjubattenbe nädfjfie Selb»

mefferprfifung pnbet am 4. CHober b. 3S. unb bn» folgenben

Sagen in ben Amtsräumen bet f?atapcr«AbteiIung ber

©itellion bet bireften ©trucrn (©ogcjcnPrape 87) ju ©traf}«

bürg flott.

Die ©tetbungen ju biefer Prüfung pnb unter ©orlage

bcr borgefchriebencn Utacbweifc unb 3fugnipe fpäteflenS bis

jum 1. Oftober b. 3». bei bem Unterzeichneten einjureid/en.

©trapburg, ben 23. Augup 1906.

Der ©orpfcenbe

bcr Selbmcj|crprü}uitg8*$ommiJpon

;

P. P. K. 240. $cc$t, ©tiniflerialrat.

II. Srrorbnunflcn pp. ber »ejirföprrtftbenten.

b. JfnteHJIfag.

(57«)

Huf ©runb be3 Art. 12 beS @cft|e3, betreffenb bie

SpnbitotSgenoffenfdJoften ootn 21. 3uni 1866, wirb hiermit,

nadjbem taut ©rotofofl Dom 16. Augup 1906 in ber an
biefetn tagt ju ©ergbieten pattgehabten ©eneralDetfammlung
ber beteiligten ©runbbcpfcer bon 23 ©cteiligtcn, toelche ju*

fommen 1,bios £>eftar befifem, 21 ber ©Übung ber ©e«
noffenfchaft beigeftimmt haben unb jtoar 7 mit 0,8is» Ifjettar

Övunbbefij) burd) auSbrücfliche ©rflärung unb 14 mit

0^*»s fteltar ©runbbepj) jtinfd&mtigenb Durch TOdjtteilnahme,

toäbrenb nur 2 ^Beteiligte mit 0,u»5 öcltor ©runbbepf) fidj

aMehnenb auSgefprochen haben, befch(offen, was folgt

:

Artifel 1.

Die jurn ber Anlage unb Unterhotlung bon
Sfelbmegen in ©eroann „Surfel" ber ©emarfung ©ergbieten

nach ®tajjgabe ber beitiegenben @enofienfchaft8fa|)ungen ge«

bilbete ©enofienfehaft wirb hiermit autorifiert.

Artifel 2.

Ditfer ©efdjlufs foroie ein AuBjug ber ©enoften«

f<haftsfa|ungen iß im 3entra(* unb ©ejirfS«AmtSblati ju Der«

öffentlichen unb in ber ©emeinbe Sergbictcn toährenb eines

Monats, bom tage beS (Empfangs beSftlben an, burd) Sffent«

tieften Anfdpag betannt ju machen. Die (Erfüllung biefer leiteten

5örmti<h!eit ift bunh eine ©tfcheinigung beS ©ßrgermeiPnS
nad^jutotifen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung bieftS ©efdhtuffeS, welcher je

eine Ausfertigung ber ©cnoffcnfd)aft§faj|ungen beiliegt, ip fßr

bie Atten ber flreiSbirettion unb für ben Sürgermeiper }u

©ergbieten jur ©ertoahrung im ©emeinbtarchib bepimmt.

©ine britte Ausfertigung ip bem Direfior ber @e«
noffenfeftaft nach feiner (Ernennung auSjuhänbigen.

©trafsburg, ben 21. Augup 1906.

Der ©ejirtSpräpbent.

I. 6022. 3. A.: ^ebberpofe.

Sie Gafcungcn bet butd) tootpdjcnbtn ®cfd)tu6 autoriperten

tfelbtoeggeuopentdbaft ®ikfe(=®etflbieten pnb gleicfjlautenb mit bete

unter (37) öcrbffcntUdjlen Satzungen.

(575) jSeftannfmachung.

Die jum @emeinbeförPer«Scfolbung8«©etbanb gehörenbe

gförpcrfteKe ©rnolSheim, Oberförperei ©uchsweiler, btr«

bunben mit

a) einem SahreSanfangSgehnlte oon 800 Peigenb

bis 1400

b) einer freien Dienpwoljnung nebft Dienpianb unb

Deputatholj im Dauerte oon jährlich ca. 200 Ji~

wirb mit bem 1. 9?obember 1906 frei.

Die AnPcöung ip eine feberjeit roiberruftiefte, jfeboeft

mit ©enfiünSbcre^tigung.

©3 wirb bieS unter ©ejugnahme auf §. 29 unb 1

btr ©epimmungen über bie AnPeUung pp. für bie unteren

©teilen beS fJforfibicnpeS Dom 1. Ortober 1897 hiermit be«

tannt gegeben. ©emerbungSgefudje pnb binnen 8 SBodjen

Don heute ab an mich einjureidjen.

Die forPoerforgungSberechtigten Amoürter haben ben

tJorPDerforgungSfchein, bie Sltftrücläger (fllaffe A) Den ©tili*

tärpap Dorjulegen. ©eibe haben ihren ©efu^en bie im §. 30
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ber Stßimmungen üom 1. Oltober 1897 oorgefdjriebene

©tllärung btijufügcn, baß ße bureß Übertragung ber au«*

Öebenen ©teile ißre tJorttoerforgungSonfpriid^e als erfüllt

)ten.

®ie übrigen Seroerber mfiffen bie elfaß-lotßringifdje

CaiibeSangeljörigftit bejt&en unb bie AuStocife über ißre Sor»

bilbung für ben forßlicßen Serwf (abgelegte Prüfung) bei.

bringen.

Superbem ßaben fämflicße Seroerber bie ©ienß- unb

PßtungSgeugnijft über ifjre bisherige berufsmäßige Stßßäf*

tigung oorgulegen.

©traßburg, ben 27. Auguß 1906.

©et Scgirlspräßbent.

3. S.: gür ben Cbtrforßmtißer

II. 7585. Sliff.

c. i’ottrcragen.

(576)
Iler Sotßriugifdjen SegirlSirrenanßalt bei ©aargemünb ift bie AmlSbegeießnung „Sotßringifeße Segirl8»#eil» unb pflege*

anftalt bei ©aargemünb" gegeben roorben.

ÜHeß, ben 16. Auguß 1906. ©er SegirTSpräßbent

Ia. 6065. ©raf 8evpfUn*2lf4>&<mfen.

III. ffirlaffe pp. anberer ali btt porfttbtnb atafgtfüßrten HaubtbbtbMtu.

(577)

Auf ©runb beB §. 28 beS AegulatibS nom 8. Ao*
uember 1884, belreffenb bie ©rforberniße gur öjfentließen Se»

fteflung als plbmefier in ©faß • fiotßringen, ijt ber 3ulian

Äußler, g. 3t- in 9Aeß, als plbmefjer in ©faß=£olßtingen

beftaüt unb nereibigt roorben.

©tmfelben iß gugleicfj bie ©mäeßtigung jur Sotnaßme
non Sermeffungen in ©emäßbeit ber §§. 11, 28 unb 52
beS #ataßergefe|c§ oom 81. Atärj 1884 erteilt roorben.

©traßburg, ben 27. Auguß 1906.

©er ©ireltor ber bireften ©teuern

K. 9780. Nabt.

(578)
©öS ©aS» unb ©ellrijitätSroerl ©roß«9Jtol)euore be«

abßdjtigt, auf feinem in ber ©emartung ©roß « Diotjcuore

gelegenen ©aBroerl einen neuen §albgeneratorofen gu erreßten.

Sefeßreibung, 3fi<ßnung unb ßageplan liegen forooßl auf

bem Sürgermeißeramt ju ©roß«9)lot)eu0re als aueß auf ber

ffanjlei ber ÄreiSbireftion roäßrenö ber AmtSßunben gur

©nßdjtnaßme auf.

©roaige ©nrotnbungen gegen bie Anlage ßnb binnen

einer 14 tägigen mit bem lagt ber Ausgabe biefeS SlatteS

beginnenben unb febe fpäftrt ©eltenbmaeßung auSßßließenben

piß bei mir ober bei bem Sürgetmtißer ber genannten ©e»
meinbe gu ergeben.

©iebenßofen*3Beß, ben 22. Auguß 1906.

©er ßreiSbireltor

Ar. 5589. Gotbtmann.

(570)
©er Sotßringer Mttenoerein Aumeß « piebe in

ßneuttingen beabßdjtigt ferne in ben ©emeinben Ailoingtn

unb Algringen gelegenen SDerfSanlagen bureß Anlegung eine?

2BaIjroerlS für 3inneifen unb Heine ^Jrofileifen ju erweitern.

Schreibung, 3ti(ßnung unb i’ageplan liegen forooßl

auf bem Sürgermeißeramt gu Algringen als au<ß auf bei

flanglei ber ffreisbireftion roäßrenb ben ©ienßßunben gut

©nßcßtnaßme auf.

©roaige ©nrotnbungen gegen bie Anlage ßnb binnen

einer 14 tägigen mit bem läge ber Ausgabe biefeS Slatte?

beginnenben unb iebe fjjätere ©eltenbmacßung ausjcßließenben

piß bei mir ober bei bem Sürgttmeißet ber genannten

©emeinbe gu ergeben.

©iebenßofen-SBeß, ben 25. Auguß 1906.

©er tfreiSbireftor

Ar. 5651. GEorbema««.

(580)
©ie prma prbaeßer pljjiegelroerle Seon ©outurier

iu prbaef) beabßtßligt eine ©raßtfeilbaßn jum ©Antransport

oon ben longruben oon fferbaeß* ©cßroarjenader unb Atmot

füßrenb über bie ©emarfungenJÄerbacß* Seßren, Cetingen

unb prbatß, gu bauen.

3eidmungen unb Cageplatt liegen forooßl auf ber ßmb
bireltion aI6 auf ben Sürgcrmeißerämtem flerbneß, Cetingen

unb prbadj, gur ©nßcßtnaßme auf.

©roaige ©nrotnbungen gegen bie Anlage ßnb binnen

einer piß oon 14 lagen, roelcße mit bem läge ber Au?>

gäbe beS 3entral» unb SejirtS*Amt«blalteB beginnt unb jebe

fpätere ©eltenbmacßung auSfcßließt, bei mir ober ben Sürger=

meißern ber genannten ©emeinben jcßriftlicß ober münbliiß

gu ergeben.

prbaeß, ben 24. Auguß 1906.

©er tfreiSbireltor

3-«Ar. 5416. von Soeper.
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(381 )

9?ad) Cinftcijt beS §. 52 Abf. 2 unb 4 beS föcidjS*

gefefceä bctr. bie Sefämpfung bet SReblauS com 6. 3uti 1904,
oerorbne id) auf @runb beS §. 16 bet ©emeinbe-Crbnung
oom 6. 3uni 1895.

Art. 1.

a) ©eben, ©ebteile unb Crjeugniffe beS SBeinfiorfeS,

ferner anbere ©ftanjen ober ©flanjen teile, SKcb-

pfäble, ©eblänbcr, Söeinbaugerätfcbajten, SJiinger,

flompoft, (Stbe ober einzelne ffiobenbeftanbteile,

bfirfen oon ben infijierten glasen nicht entfernt

»erben.

b) ©eben, ©ebfeile, ffleinpfüljfe (©ebjtüfjen) bürfen au8
ber ganjen ©emarfung Obcimorf<h»eier nicht aus-

geführt »erben.

Art. 2.

S)aS ©etreten bet non ber ©eblauS infizierten Öläd^cn

ift mit Ausnahme oon ben mit einem Crlaubni6|<heine Oer-

feljenen ©erfonen oerboten. CrlaubniSfcheine »erben nur a«S«

itahmStoeife unb in bringenben gälten erteilt.

Art. 8.

3uwiberbanb(ungen gegen borftebenbe ©eflimmungen

werben nach bem ©eiehSgefefce Dom 6. 3uli 1904 beftraft.

Art. 4.

$>iefe ©erorbnung tritt fofort in Äraft.

Obermorf<h»eier, ben 11. Auguft 1906.

©er ©ürgermeifler

gej. £>e»)&crflcr.

IV. pp. von 9Iet$d< pp. SBebörbtn.

(582)

©ei ber Dbet*©oflbireftion in ©trafjburg (Gif.) lagern fotgenbe unanbringliche ©enbungen

:

•ufßabeort.

ta«.

Vufgabrjtli.

Kennt.
|

3afct.

Käme
bei

Cmpf ingerS.

»efttmmungSort. Segenftanb.

SBert«

betrag.

•4 \&-

Karne
ber nld&t aufjuftnbenben

ä b f e n b e r.

Ctragburg (811.) 1 4. »ptll 190C Äurt ©utmann SteSbcn Oiufd)ieibbricf X

0 3 10. 9 9 grl. Uljring SBiebolStieim 0
— — G()<utco

9 1 14. 9 9 '(ßrSfibent bei gteno.

grapl)if<ben ®ereinä Atetj 0eto. SBricf 2 — ?

9 5 26. 0 9 UntcToff. SBitttiih 4/7 Saatbrüien Ginfcgreibbrief — — Ar. Sailer

9
O 28. 9 9 grau Stöbert

edjlÄpfcr Xljann (Gtf.) 9
— — ?

9 1 1. Aläri 9 Grpcbition ber 53te=

nur Kadjricgten fflremen Aoftantoeifung — 60 Hrttjur

9 1 8. gebruar 1906 (unbetannt) »orfjnia 9 2 56 T

9 4 18. Slprll 190C Kleber ®ü(ielborf Aalet — — 7

2 18. 3oljn gimon t’onbon 0eu>. »rief 10 — flatoline

9 2 14. Klai 9 ftuber & Kliillct Stragburg Ginfrtjreibbrief — — ?

Gtrb.*Aroncnburß 2 . lejembcr 1906 (unbelannt) Sielcfelb Aoftantoeifung 4 — X

Stragburß (Gif.) 6 1 . '))lai 1906 0. Gfjaraütl ©arid Cinfdjrcibbrief — — Cb. Sebba

2 0 . 3nnl 9 Krttft 0iaci (SitluS

Siboll) Stragburg (Cif.) 0
— — X

9 1 28. $ejeinbet 1903 (unbelannt) Klonrobia ©oftcnitucifuuß 4 — 1

9 3 22. SKai 1905 (unbelannt) Xarnobrjeg 9 13 62 X

1 28. 9 1906 'Ulme. Cugenie $ol§-

badj Dlonlinig iTtmcrila) Giuldjrcibbricf — — Alßtic Scfjmilt

9 8 4. 3uli 9 38. IDlefjgcr ÜJtelj 9
— — Aaullne SÖieganb

Colmar (CI{.) 1 6 . Sejembet 1906 (unbetannt) Cbetbelfdjbotf Aoftantoeifung 12 — X

9 1 28. 9 N (unbelannt) AtaijiäreS 9 96 X

®ie Empfangsberechtigten werben aufgeforbert, biefe

©enbungen unter ©achweiS ihrer ©ered)tigung bei ber Paiferl.

Dber-©oflbireltwn in ©tragburg (Cif.) entgegenjunehmen,

wibrigenfaflS nach Ablauf oon 4 SBochen, oom läge ber

©elanntmadbung angeredhnct, ber Setrag beS CrlöfeS aufi

bem ©erlauf beS ©alets fowit bie ©eträge ber ©ojianweifungen

unb ber SBertinljalt ber ©riefe ber ©oftunterftügungSlaffe

übenoiefen bie ©riefe aber nach Ablauf ber AufbewahtungS-

bj». ber gefefelidjen £>aftpfti<htjeit oernichtet werben.

©trajjburg (61}.), 20. Auguft 1906.

flaiferlidje Cber«©ofibiceftion.

3. ©.: $>citte.

Digitized by Google



264

V. 3ßrrfona(»9?a<$ri<fctcn.

tferleUjuug tiou ©rbeti nnb ®ljrenjetd)fn.(483)

©eine Blafcpät bcr ifaifct unb ffönig haben RHer«

gnäbigP geruht, bcm latyolifötn ^ilfspfarrcr ffrempf in

©rlmingen aus Rnlap feines jehjiglährigen iPrieftcriubitäumS

bcn königlichen kroncnorben brilter klaRe mit bet 3abl 60,

bcm latpolifhen 5>ilf§pfarret H out in Sifhborf auS Rnlop

JhbnfUit.

Senjioniert: Ser fmuSmeifter ber mebijinifhen

klinil IfJaul 2Badj6maun.

fftmliaif kts |intn.

©eine SRajeftät bet kaifer hoben RflergnäbigP geruht,

bcm prafiifhen Rrjt Dr. mctl. Merbinnnb Heraucourt in

SRufcig ben ©haraller old kaiferliher ©anitätSrat ju ber«

leihen.

|sfl}< in) fiUsiimiiltui.

S?crfcfet: Rotar Saur in Sufenborf in gleicher

RmtSeigenfhaft nah Sieuje als Illachfolger beS RotarS 3ung.
Referenbar Rugup Rtfiller iji auf ©runb ber bc*

panbcneit Staatsprüfung in bie fiifle ber 9ie<bf8amoälte bei

bem ßanfcgeriht in Riefc eingetragen tnorben.

iteiRilissi für fssknirlftifi ssk sfestli^e Jrktites.

Btit bcr ßeitung ber Slrbeileit bcr Regulierung beS

Rheins in bcm oberen, bcr elfap»lolhtingifhen Regierung
untcrpelltcn Rbfhnitte beauftragt ber SBafferbauinfpeltor

Saurat ©djemmel in ©aargemünb unter Rnrocifung feines

SBofjnfifecS in ©trapburg.

®ie einpioeilige Scrroaltung bcr ©teile beS Söaffcr«

bauinfpcltorS in 6aargcmiinb ip bem RegicrungSbaumeiper

©«hont übertragen.

•krtlhslnl.

©mannt: Ser toiffenfhaftlihe Hilfslehrer ©tein*
matjr am ©pmnapnm in Rlllirh jum Oberlehrer an ben

öffentlichen höheren ©dju!en ©liap*ßothringen8.

Serfefct: Sie Oberlehrer Sohla uon ber Cberreal«

fd)ule in B?efc an baS ©pmnapum in ©aarburg, Sretjfup
oon ber Realfchule bei ©t. Johann in ©trapburg an bie

Cbcrrealfchule in Blülhaufcn, ©ünttjer oon ber Realfchule

in Morbach an bie Oberrealjchule in Biiilhaujen, Heiligen«
ftein Dom ßtjjeutn in ©olmar an bie Cbcrrealfchule ln

©olmar, SDrofeffor Dr. kähn Don ber Cbcrrealfcfjule in

Dtülhaufcn an bie Cberrealfchule in ©trapburg, 5Jt et) er,

©corg, Dom ©tjmnapum in Hagenau an bie Oberrealfchule

in ©olmar, Stüller, ßubtoig, Don ber Realfchule in Shann
an baS ©hmnapum in 3®bcrn, Stüller, tpeter, Dom ©i;m«

napum in ©aargemünb an baS ©tjmnapum in ©chtettpabt,

Rammelt Dom ©pmnapum in ©chtettpabt an bie Oberr

realfchule in ©trapburg, Robtnberg Dom ßgjeum in Ste&

an bie Oberrealfchule in ©olmar, ©chnebelen Don ber

Cbcrrealfchule in Stc|f an bie Rcalfdfulc in Sifh'ociler,

Ijirofefior Dr. ©latol)! Don ber Oberrealfchule in ©trapburg

an baS fipjeum in ©trapburg, iprofcffor Sffiirj Dom ©gm»
napum in ©ebweiler an bie Cbcrrealfchule in ©trapburg

feines fünfzigjährigen IßriepcrjubiläumS ben Roten Sbtcr»

orben Dierter klofle mit ber 3°hl 50 «ab bcm fatfiolifhen

Äirchenbiener Unter einer in ©uteubrunnen baS Mgemeinc
Ghrenjeichen mit ber 3®hl 60 ju Derlcihcn.

©numraugeu, Cerfepungcn, Öutlafjangen.

unb fiehrer Soll Dom ©gmnapum in Hagenau an bie Ober«

realfchule in ©trapburg.

Pknfioniert: Sit Oberlehrer Dr. RlberS an bcr

Oberrealfchule in Step, Sjjrofeffor Dr. ©ramer an ber Cbtr*

realfchule in ©olmar, iprofefjor Dr. fff re Sb orf am ©gm»
napum in SBeipenburg unb bie Reaflehrer Step -am ©gm«
najium in Hagenau unb ©enter an ber Oberrealfchule in

©trapburg.

©eftorben: Oberlehrer Ißrofeflot Dr. kröber an

her Oberrealfchule in ©trapburg.

frprk»rni(ll»|.

a. Dber«©lfap.

9lit ©teile beS mit ©nbe 3uli 1906 auSgefchiebenen

kantonalarjteS Dr. H»nbe8hagen in Seblenheim pnb bem

praltifhen Rrjt Dr. Rmmann in Seblenheim bie fantonal«

ärjUidjen Munitionen für bie ©emeinben Seblenheim, Senn»

meier unb Opheim übertragen worben.

©mannt: Ser Mabrifbeamte Rugup 91 n f 1
1>

ju UtbiS

junt Seigeorbnetcn ber ©emcinbe UrbiS.

b. Unter«6lfap.

McPangepellt: ßchrer Rbolf ßang in Slolshtim,

bie ßehrei innen Henriette Haller in Sßangen, ©mma ftlein

in SBefthofen.

Serfept: Sie ßehrer Mritbridh ©tahl Don SBilberS«

badh nach Reuborf«©trapburg, Heinrich Sreiber oon ÜJtufau

an bie Rlabemiefchule ju ©trapburg, bie RuShilfölehrer

Philipp nad) RuprechtSau, ©buarb Sucher nach Reu»

borf«6irapburg, griebrich Hei“1 *'^ an bie Rlabcmiefdjule

ju ©trapburg, flatl Hermann an bie Stfabcmiefchule ju

©trapburg, ©buarb 2B olff an bie Rlabemiefchule ju ©trap*

bürg, bie ßebretinnen ©milic fflein Don ©t. ßubwig nach

Reuborf*©trapbutg, Startha^Oettel Don 2Bimmettau nah
ffronenburg»©trapburg, ©äcilie Ifjitrron oon Hattmatt nah
RuprehtSau-Strapburg/^Rnna ©hmibt Don Ingweiler nah
flroncnburg«©trapburg, Rnna SBanncnmetfch Don ber

HilfSfhule nah Äronenbutg, bie RuShilfSIchrerinnen Rtarie

Silger nah Reuborf*©trapburg, ©lifabeth ©roShmS nah
Reuborf»©trapburg, Rtathilbe Sögel nah Reuborf»Strapburg.

ipenfioniert: ©Icmentarlehrer RtathiaS RlfonS Sit«

tinger in SBeiler, ©lemtntarlehrerin Srieberile ßinbner in

Rieberbronn, ffleinlinbetfhulDorpcherin Rline ffneifj in

Srumath.
c. flothringen.

©mannt: Sür bie ©emeinbe RtarieuDeS, flrei#

Ricp-ßanb, jum Seigeorbneten Rtaucourt, 3ohann ßubroig,

©igentümer; bie fommiparifhen ©huhmänncr grar.j Unruh



unb Otto ©erg er bei ber ©oligeibireftion ju ©tefo gu

Paiferlic^en SdjuJjmänncrn.

©rooiforifrfj angeftcllt: ©igefelbwebel ©aul Stamm
alS Scf)u)mann bei ber Paiferlidjen ©oligeibirettion in 3J?e||.

©enfionieri: fieljrer Sluguft §ee 8 gu Oetringen,

Preis Diebenbofen»Ofl

fri*i-9i|< ui CeUfrif|tnn»«lin|.

a) Segirf ber Cber*©oftbireltion Strafeburg i. 6.

Steu angenommen: 3« ©ofigehilfen gfjret, Plein,

Soewert, fiooSmann, Dtaurer, Stenn, Stheintbal unb

Siotenflue in SDtüIIjaufen, ©leger, ©ranbt, 6alm6,

Danfwortb unb 2)iet)I in Strasburg; gu lelegraphen*

greifen Seid, Sinber, Gngelbarbt, ©lafeer, Pnorr,
Steinei, ©olfc unb SBeife in Strafeburg.

©eftanben: Die ©oflalfiftentenprüfung bie ©oji*

ge^ilfen Pari Pern, fleifiert, fioewel, SJterl unb SRünd
in Strafeburg.

Serfefrt: Die ©oftaffiftenten Sern^arb oon Stoß*

heim naefj öodjfelben, Pnadßebt oon ©rumatb nad) Die*

meriitgen, PolIobginSti oon Strafeburg nadj ftagenau,

SJtattheS oon ©itj^weiler (Preis Ibonn) nach Rüningen,

Stab! oon fceiligenberg nadj SBeilcr (Preis S^ann) unb

Stelle oon PapferSberg nad) St. SImarin.

VI. ©eraif^te 0>)dg».

(58«)
Daß ©rooiantamt Strafeburg i. 6. lauft gur 3eit

Stoggen, feeu unb StoggenflegelftTolj gu ben jeweiligen lageS*

preifen. wud) roirb gut gewonnenes, hoppelt gebunbeneS

©reitbrufdj-ajtafdjinenjiroh abgenommen, ©robugenten werben,

foweit wie guläffig, beoorgugt.

Die SIbnabme erfolgt an ben SQßodjentagen oormittagS

oon 8 bis 12 unb nadjmittagß oon 2 bis 5 Uf)r.

(585)

DaS ©rooiantamt ©falgburg wirb mit bem 1. Sep-
tember b. 3. nadj 3<>b*rn oerlegt.

Der Slnlauf oon Stoggen, (jafer, £>eu unb Strolj

finbet üom 8. September b. 3. ab in 3<>bern ftatt. ©robu*

gentenangebote werben babei befonberS berüdfidjtigt.

(Anlieferungen fönnen bis auf weiteres wodjentäglidj

bafelbft oon 8 bis 12 U^r oormittagS unb oon 1 bis 6 Uljr

nachmittags erfolgen.

Etra{tbu;«tc Xtudrtr. u. ttnlaglanflatt. Barm. M. 64ul| u ff».
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Jentröf- unb SSejtrßs-Jlmfsöfatt für {SffafjMotflringen.

mall §traRburö, bett 8. §^tembcr 1900.

I. ©rrorbnunflfn pp. be« BRinfftcrtum* unb befl ßberfcbulrat«.

(386) 'gUftamrftta^mtfi.

©acb ftattgehabter Betlegung bc8 ©i|e8 beS ßreiSbauinfpeftorS in 9tappolt8weiler (üom 1. Oftober b. 35- ob) wirb
bet bisherige Baufreis ©appoltstociler bie Bejeidjuung „Golmat'^otb" unb bet bisherige BaufteiS (Solmar bie Bejeicbnung
„6oImar»©üb" führen.

©traßburg, ben 31. Auguft 1906. ©tinifterium füt 61jaß»Üotljringen.

Abteilung füt Sanbroirtfcfjaft unb öffentliche Arbeiten.

Ser UnterftaatSfefrctär

IV. 13525. jjorn tum SBulacfe.

II. Serorbniinacn pp. btr $tcjtr?8prrtnbentcn.

b. ü(ntßr-®lfa|j.

(587)

Sie ffreie §ilf?laf|e (hilfSgeuoffenjcbaft auf @cgen»

feiiigfett) „bie SBobltätige", für ©länner in SBaffelnbeim,

wirb gemäß Artifcl 1 Ab|aß 2 be8 SefretS übet bie £ilf8»

genojfenjcbaften auf ©egenfcitigfeit Dom 26. ©tärj 1852 füt

nüjflid) erflärt unb ihr ©taiut genehmigt.

©troßburg, ben 30. Auguft 1906.

Ser BejirfSpräfibent

IV. 6509. ^>alm.

(588)
Am 14. 3uli b. 38. fiel ber 5 3oßte alte XParl

©tünjtermann am flufdjcrflaben hierfel&fi in bie 3H- Ser
in ber ©äbe otbeitenbe Sagnet SBiDi Separabe an§

halle a/©. fprang fofort, offne SiütJficht auf feinen etljifeten

3uftanb, in bie 30 unb rettete baS ffinb unter erfdjWtrenben

Umftänben »am fixeren Soöe beS (ErtrinfenS.

güt biefe Don großem ©tute unb ebler Aufopferung

seugenbe Sat fpreeße id) bem Separabe hiermit öffentliche

Anerlennung au8.

©traßburg, ben 26. Auguft 1906.

Ser BejirfSpräfibent

IV. 7553. t£>a(iit.

(589) 23cßattnfmacbung.

Sie ©djletiftäbter ©tabtfötfierflelle SlUapeKc, Ober»

förfterei ©dflettftabt, perbunben mit:

a) einem 3ohre8anfang8gebolte

1. für bie nicht nuS bem 3äger*tforp3 herDorgcgangenen An»
Wärter Don 840 Ji, fteigenb bis 1340

2. für bie auS bem 3ägcr»fl’orp§ berDorgegangenen Anwärter

Don 1000 fteigenb bis 1600 Ut,

b) einer freien Sienflwohnung nebji Sienfilanb unb

Seputatbolj im Sajmerte Don jährlich ca. 380 Jf,

wirb mit bem 1. ©oDember 1906 frei

Sie Aufteilung ift eine jeberjeit wiberruflidjr, jeboeb

mit IßenfionSberedjtigung.

ffiS wirb bieS unter Bejugnaljme auf §. 29 unb 1

ber Bcjtimmungen über bie Aufteilung pp. für bie unteren

©teilen beS ftorftbienfieS Dom 1. Cftober 1897 hiermit be»

fannt gegeben. BewetbungSgefucbe finb binnen 8 SBodben

Don beute ab an mich einjureidfen.

Sie forfiDerforgungSberedjtigten Anwärter haben ben

tJorfiDerforgungSfcbein, bie ©ojetDfjäger (klaffe A) Den ©tili*

tärpaß Dorjulegen. Beibe haben ihren @efu<ben bie im §.30
ber Beflimmungen Dom 1. Cftober ,1897 Dorgeidjriebene

6tflärmig beijufügen, baß *fie burd) Übertragung ber au?«

gefdjriebe'nen ©teile ihre gorflDerforgungSaniprüdje als erfüllt

betrachten.

Sie übrigen Bewerber müffen bie elfaß*

Iotbringifdje SanbeSangebärigfeit befißen unb bie

AuSWeije über ihre Borbilbung für ben forftlicben Beruf

(abgelegte Prüfung) beibringen.

Außerbem hoben fämllicbe Bewerber bie Sienji* unb

8übrung8jeugnijfe über ihre bisherige berufsmäßige Befdfäf»

tigung Dorjulegen.

©troßburg, ben 27. Auguft 1906.

Ser Bejirfspräflbent.

3.

Ser Cberforftmeifter

II. 7586.

==:!
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(590) jScftattsfntacgHttg.

©ie ©emeinbcförfterfteflcSD^aitfian, 06er|örflerct SJemberg,

Detbunben mit

a) einem 3ah«8gebalte Don 960 JK,

b) einer freien ©ienffwohnung nebff ©ienff*

ianb unb ©eputalhotj im Sajrwerte non

fäfjrlidj ca 240 „,

bemnadj Gefamteintommen non 1 200 uf,

ttirb mit bem 1. SoDember 1906 frei

Die Snftellung ift eine jeberjeit wiberruffidhe, jebocl^

mit ©enponSberedpigung.

63 ttirb bie8 unter ©ejugnahme auf §. 29 unb 1

ber Seffimmungen über bie SlnfteDung pp. für bie unteren

©teilen beS gotpbienffeS oom 1. Oftober 1897 hiermit be»

lannt gegeben.

SewerbungSgcfuche pnb binnen 8 SBochen Don §eute

ab an mich einjureichen.

©ie forffuerforgungSbereihHgten Anwärter haben ben

gorffDerfotgungSfchein, bie Mefernejäger (9laffe A) ben Wititär*

pah Bonulegen. ©eibc haben ihren Gefudjen bie im §. 30

ber ©effimmungen Dom 1. Oltober 1897 borgef<hriebene 6r-

Hütung beijufügen, baß pe burch Übertragung ber aus*

S
efdjriebenen ©teile ihre gorftoerforgungeanfprüdje aI3 erfüllt

etradhten.

©ie übrigen ©etterber muffen bie elfaß'lothringifdhe

2anbe8angehörigleit befi^en unb bie AuSweife über ihre

©orbilbung für ben forfllichen ©eruf (abgelegte ©rüfung)

beibringen.

Außerbem haben fämtlidje ©ett erber bie ©ienff* unb

gührungSjeugniffe über ihre bisherige berufsmäßige 8e*

fthäftigung Dorjulegen.

©traßburg, ben 3. September 1906.

©er ©ejirlSpräflbent

3. ©.: ©er Oberforftmeifter

II. 7609. *H4-

c. £oifjrtugen.

(591)
©er ©ädermeiffer ©ierra ju Weh hat am 31. 3uli

b. 33. baS fedjSiöhrige 9inb SBalter grtde, wel<he8 in bie

an betreffenber ©teile 2 */* bis 8 Weter tiefe Wofel gefallen

unb bereits einmal untergetauefjt war, Dom Sobe beS 6rtrinfen§

errettet, inbem er pdf, burch tpilfernfe auf ben Unfall auf*

merlfam geteorben, rafch entfdflojfen mit ben flleibem in ben
|

gluß marf unb baS bereits bem ßrtrinfen nahe Äinb anS

fianb rettete.
|

Smgleidhen iff auch ber Wirt Guffab 6rb ju Weh
bem gefährbeten Änaben ju £ilfe geeilt. 9aum hatte er bas

ffinb in bet Wofel bemerft, aI8 er ohne langes ©efinnen

angetleibet in ben gluß fprang. 6r ttar bereits bis in bie un*

mittelbare Sähe beS ffnaben gride berangefchwommen, als

leßterer Dom ©ädermeifter ©ierra gerabe auS bem SBaffer

gejogen tourbe.

gür baS beiberfeitS bettiefene mutooüe unb entfehloiietie

©erhalten fpredje ich hiermit bem £>eun ©ierra fottie bem

§etrn 6rb öffentliche Anerfennung unb ©elobigung auS.

Sleß, ben 29. Auguff 1906.

©er ©ejirfSpräffbent

P. 1846. Graf Don 3‘!>9cHn<3ff$batifcn.

(592) ’SS<lanntma4ung.

©ie 83. ©erlofuitg ber Allgemeinen Sothringifdien

©ejirfSanleiße finbet am 1. Oltober 1906, DormittagS 10 Utjr.

im ©eäirlSratSfaale beS SejirfSpräpbiumS ^ierfelbft patt.

3u biefem Sermine hat febermann Sutritt.

WeJ, ben 27. Auguff 1906.

©er ©ejirlSpräPbent.

1*>. 1485. 3. ©.:

III. <&rl<tffe t>*>. anberer als Nr oorftrhenb aufgeführten üattbeflbcbörben.

(59»)
©er Weßger 3ofef Senner auS ©lobelSheim hat um

bie Genehmigung jur Gruchtung eines ©riDatfcfjlachtbaufeS

auf bem Grunbftüd in ber Gemarlung ©lobelSheim ©eftion

E Sr. 139 beS ffatafterS nadhgefudjt.

©tan unb ©efchreibung ber Anlage liegen auf bet

JheiSbireltion hierftlbp unb auf bem ©firgermeifferamt ju

©lobelSheim jur Ginfidjt offen.

(finttenbungen gegen bie beabpdhtigte Anlage lönnen

binnen 14 Sagen, Dom Ablauf beS SageS ber Ausgabe biefeS

©latteS an gerechnet, bei mir ober beim ©ürgcrmeificramt

erhoben werben.

6inwenbungen, welche nicht auf ptioatredjtlichrn Sitcln

beruhen, werben burch ben Ablauf biefer griff auSgefchloffw.

Gebweiter, ben 28. Auguff 1906.

©et flrciSbireftor

3.*Sr. 8581. »oii Sftjctouöff.

(594)
©er 3pbor Soeb ju SeidhSöofen beabpehtigt in feinem

SBohnhaufe ju SeidhShofcn, Srunnengaffe Sr. 236, ein

Wagajin jum Srodnen unb Sägern Don 3<«9<n* unb fcofen*

feilen einjurichten.
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©ie 3riifjnungen, ©löne unb ©efdjreibung liegen auf

bem ©ürgermeijieramt ju SieicfjShofen unb auf ber ftrei?*

birefiion jur GinP<htnahme offen.

Gtwaige Ginwenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen

14 tagen, Dom tage ber Aufgabe ber gegenwärtige ©efannt«

madjung entfialtenben Kummer beS 3«ntral« unb SejirfS«

AmtSblaiteS an gerechnet, bet mit ober bei bem Öertn

©ürgermeiper ju Sleidh§hofen anjumelben. Sladh 9lblauf biefer

Srifl fönnen Ginmenbungcn, roelt^e nicht auf tmoatredjtlidjen

titeln berufen, nicht mehr beriidpehtigt »erben.

©er ÄreiSbireftor

Wittmar.

(995)

©er ÜJlefcger Sfriebridfj 2Qe i p m üller in ßicljtenbcrg

beabpdhtigt auf bem im ffataPer unter Seition G Sir. 117
eingetragenen ©runbpfief ein Schlachthaus anjulegen.

Gtwaige Ginwenbungen gegen biefe Einlage pnb binnen

einer bie fpätere föeltenbmacfjung auSfdjliepenben §rip

Don 14 tagen, beginnenb mit bem Ablauf beS tageS ber

Ausgabe ber biefe ©elanntmadhung enthaltenben Kummer beS

3entral» unb ©egirfS-AmtSblatteS, bei bem unterjeidjneten ffreiS«

bireftor ober bei bem ©ürgermeiper in Sichtenberg anjubringen.

$ie ©efdjreibungen unb ©läne ber Anlage liegen je

in einem Gjcmplare auf ber flreisbiteftion 3obem unb auf
bem ©ürgermeifteramt in Stettenberg jur Ginficht offen.

3abem, ben 1. September 1906.

©er tfreiSbireftor.

4001. 3. ©.: ©r.

(596)

Slach Ginpdht be§ §. 2 Abf. 2 3>ff« 2 unb 4 beS

SleidhSgefefceS, betr. bie ©elämpfung ber ÄeblauS Dom 6. 3uli

1904, bejd&liefse ich

:

Art. 1.

a) Sieben, Siebteile unb GrjeugniRe beS ZSeinfiodfS, ferner

anbere ©Rangen ober ©Ranjenteife, Slebpfähle, Sieb»

bänber, SBeinbaugerätfcfjaften, ©iinger, i?ompofi, Grbe
ober einjelne ©obenbepanbteile bfirfen Don ben inp«

gierten glädjen nirfjt entfernt »erben;

b) Sieben, Siebteile, gebrauste Slebpfähle bürfen au§ ber

gangen ©ematfung Sanbjer nicht auSgeführt »erben.

Art. 2.

©aS Setreten ber Don ber SleblauS inpgierien flächen

iP mit Ausnahme Don ben mit einem GrfaubniSjdjein Der«

fernen ©erfonen bis auf weiteres Derboten.

Art. 8.

ßrlaubnisfdjeine »erben nur auSnaljmSWeife unb in

bringenben füllen erteilt.

Slrt. 4.

3u»ibet$anblungen werben nach bem ©efefce bePraft.

Sanbfer, ben 81. SJuguft 1906.

©er ©ürgermeiper

SBiUtg.

(597)
Slatf) Ginpdfjt beS §. 2 Abf. 2 unb 4 beS SleidjS«

gefefceB, betreffenb bie ©efämpfung ber SleblauS Dom 6. 3uli

1904, bcftbliepe id&:

Art. 1.

a) Sieben, Siebteile unb Grjeugniffc beS SBeinRocfS, ferner

anbere ©Rangen ober ©Rangenteile, Siebpfähle, Sieb«

bänber, SBein6augerätfdjaften, ©ünger, Äompoji, Grbe

ober einjelne ©obenbeftanbteile bfirfen Don ben inpjierten

glädhen ni<tt entfernt werben;

b) Sieben, Stebteile, 2öeinpfäf)Ie (SlebRiijjen) bürfen auS ber

gangen ©ematfung ©ic nicht auSgeffiljtt »erben.

Art. 2.

©aS ©etreten ber Don ber SleblauS inRjierlen glädhen

ip mit Ausnahme oon ben mit einem GtlaubniSfdjein Der«

fernen ©erfonen bis auf weiteres Derboten.

Slrt. 8.

GrlaubniSfdfjeine werben nur auSnaljmSweife unb in

bringenben Sollen erteilt.

Art. 4.

3u»ifeerijanblungen werben nadj bem ©efe|e bePraft.

©ie, am 28. AuguR 1906.

©er ©ürgermeiRer
£aajf>erg.

Sorpeljenber Sejdhlufj würbe in ber Stabt ©ic am
28. Slugup in ortsüblicher SBeife befannt gemacht.

©ic, ben 80. Slugup 1906.

©er ©ürgermeiper

fianjbcrg.

V. 3ßcrfonal<9?a<$ricfetcn.

©erUtynng non ©röeu- unb töhrenjcutjeti.(598)

Seine ©cajepät ber flaifer unb ffönig haben Silier*

gnäbigp geruht, bem ©Rar 3«cob in ©utenbrunnen, ®c*
meinbe ©ann unb SierWinben, au§ Anlafs feines 50 jährigen

©tieperjubiläumS ben Sloten Slblerorben „Dierter Waffe mit

ber 3ahl 50, ferner auS Antajj ihres Übertrittes in ben

Slnhepanb bem SoKafpPenten ßarrafch in fDlelj ben ffönig«

liehen ffronenorben Dierter fflape, bem ©emeinbeförRer Sluhl*
mann in gorphauS AttenWeiler, WreiS 3i>bern, fowie bem
^auSbiener Slau an ber Saubflummenanpalt ju ©le| ba§
Allgemeine Ghrengeidhen gu Derleihtn.
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(ttruenauagen, Verfeijaagcu, tlhrtlaffangen.

JUiirrfiliL

Seine Vtajeflät ber flaifer haben AOergnäbigfi geruht,

ben orbentlid&en Vrofeffor an bet Unioerfilät in VreSIau
Dr. 3gnaj SRobr jum orbentlichen Vrofeffor in ber fatfeolifch*

tljeolügijchen fafultät ber Paifer*2öilhelm§=Uniberfität Strafe*

bürg ju ernennen.

|m»*lti*i bei }uen.

Seine Vtafeftät ber Paifer haben Allergnäbigfi geruht,

bem Paiferlidjen ÄegierungS» unb ®e^eitnrn SOtebijinalrat

Dr. ©ötel in Golmar bie nad^gcfud^te Gnllaffung aus bem
LanbcSbienfte Don Glfafe- Lothringen mit tjJcnfion ju erteilen

unb ben bisherigen PreiSarjt Dr. Vtfiller=§erring8 in

Vtefc juni Paifcr!icf)cn StegierungS» unb Vtebijinalrat in ber

Verwaltung Don Glfafe*Lothringen ju ernennen, ©ent Iefeteren

tfl bie Stelle bcS Viebijinatreferenten beim VejirfSpräfibiutn

in Golmar übertragen worben.

}i|i{* ab filhiimrittus.

Seine Vtafeftät ber JTaifer haben Allergnäbigfi geruht,

bem Grffen Staatsanwalt, ©cheimcn 3uftijrat Veit in

Strafeburg bie nadjgtfudjte Gnllaffung auS bem ©ienfte bcS

Steidjslanbes Glfafe.Lothringen mit Venjion ju erteilen unb
ben StnatSanmaltfdjaftSrat Dr. Panjler in Strafeburg jum
Grflen Staatsanwalt in ber Verwaltung Don Glfnfe=Loth*

ringen ju ernennen, ©er Grfte Staatsanwalt, ©cheitne

3uftijrat ^afemann in Colmar ift an baS Lanbgericht in

Strafeburg unb ber Grfte Staatsanwalt Vtachenfehein in

Saargctnünb an baS Lanbgericht in Golmar in gleicher Gigen«

fdjaft Derfefet worben, ©er Grfte Staatsanwalt Dr. ff anjler

ift ber StaaiSnnwaltfdhaft bei bem Lanbgericht in Saar«
gemt'inb iiberwiefen worben.

Seine Vlajeftät ber Paifer haben Allergnäbigfi geruht,

1. ben früheren Kaufmann Gbuatb Gheoalier, ben

Kaufmann fieinridj fifefeer, ben Kaufmann Gmil ftepbt,
ben Vuchhänbler Heinrich öüffel, ben fabrifanten AnbreaS

Äiener, ben Vanfbireltor Lucian HJtanheimer, ben SBagen*

fabrifanten Lubwig SBieberfehr unb ben fabrifanten An*
breaS Sdjeurer, alle, mit Ausnahme beS AnbreaS Scheurer
in Golmar, biefer in Logclbach wohnhaft, ju §anbelSrichtern

bei bem Lanbgericht in Golmar

2. ben fabrifanten fceinrich Vaumgartner, bett

Kaufmann $hf°bor Vod), ben flaufmann Pari SBacter,

ben fabrifanten 3uIiuS Vlaten, ben Paufmann Lubwig
Dftier, ben Kaufmann Augujt 3ünbel, ben fabrifanten

Anton Scho ff, ben fabrifanten C?rnft Spoerlein, ben

Kaufmann Alfreb SBenning unb ben Kaufmann Gmil
Siegler, alle, mit AuBnafeme btS ©heobor Vodj unb beS

Anton Schoff in Vtülfeaufen, Sfefobor Vodj in Lutterbach

unb Anton Schoff in Vfaftatt wohnhaft, ju £>anbel8richtern

bei bem Lanbgericht in SDtüIfeaufen

8. ben Kaufmann Auguft Vraun, ben ABeinhänbler

Alfreb Vucherer, ben Pommerjienrat Kaufmann Pari

Giffen, ben Vanfbireftor Pari Gngelljorn, ben Pommerjien«

rat Paufmann Salomon 3acobi, ben fabrifanten ©eorg
Sdjaal, ben ©ireltor ber Strafeburger SpebitionSgefellfthaft

Auguft Plein, ben Sierbrauereibircftor Vau l Vurger, ben

Kaufmann Gugen 9t e unreiter unb ben ©ireltor bcS Gier-

trijitätSroerfS tHtfreb Loewe, alle in Strafeburg wohnhaft,
ju ^»anbelSrichtern bei bem Lanbgericht in Strafeburg für bie

3eit Dom 1. Cftobcr 1906 bis Gnbe September 1909 ju

ernennen.

©ie Don bem Vifdfof Don Strafeburg Dorgenommene
Gmennung beS ©eiftlicfecn Dr. 3ofef Vurg jum Vfarre*
ber neugegtünbelen Vfarrei in Strafeburg (Vlufau) hat bie

©enefemigung beS Paiferlidjen Statthalters erhalten.

Verfefet: 9totar Dr. Lofer in ©eiSpol&hfint in gleicher

AmiSeigenfchaft nach St Aoolb als 9tachfoIger beS Notars
Lobfiein.

IRcfercnbar Don ©abelfen ift auf ©runb ber be»

flanbentn Staatsprüfung in bie Lifte ber VechtSanmälte bei

bem Lanbgericht in Golmar unb bei bem StmtSgcricfet in

©ebwciler eingetragen worben.

fnirkiiemiUni.

a. Ober-GIfafe.

©efinitio angeftellt: ©ie Lehrerinnen 3ohanna
SRuppert unb Vlathilbe VurJ in Vtarlirh, Vtargarete

Lienharbt, Sofie ©allon unb Luife SBeife in Golmar,

Violette Specht in ©ornadj, Gmilie SBfirfe in St. Lubttig,

Vtagbalena Stcmpfler, Vtaria §anhart, Gäcilie Vfte*
unb Gmilie Lßf^er in Vtülljaufen ;

bie ffleintinberlehrerinnen

Glife Söctter in Sfeann unb Vtarie Vurger in Vtülhaufen

ju Vorftefeerinnen au ber Uleinfinberfhule bafelbft; bie Lehrer

Srnolb SBeber in §>ecfen, SUoiS S^affner in 3ngerSheim,

Leo §ürth in VlobelShrim.

Gntlaffen auf Antrag: ©ie Lehrerinnen lieh*

linger in VJülhaufen unb Luife Grnji in SÖtünfter.

©efiorben: Lehrer Laagei in St. Ulrich unb
©emoulin in Shanncnfird).

b. Unter-Glfafe,

Grnannt: 3um SBegemeifeer unter flbertragung ber

Stelle in Saarunion SBegemeifter« (3>Dil«) Slnmörter Grnft

f repSj in Golmar; jum SBegemeijter auf Ijirobc fflegemeiftcr«

(Vtilitär«) Anwärter Gmil 3üttner in ScfenerSheim.

f eftangeflellt: Lehrer V«ter Verfch in ftilfenheim,

Lehrerin 3J?arie VibuS in ©ieSpach, ©emeinbe Viaine.

Venfioniert: Glementarlehrer ©eorg Anton ©uffner
in Lembach.

c. Lothringen.

©efinitio ernannt: Verta Stocfhaufen jur

Lehrerin an ber ©emeinbefdjule ju Aieberjeufe.

Verfcfet: Lehrer Äamill ©emange Don Ghärifeo

nach Säcourt, Lehrerin fKaria ©eutfehbein Don Stemelborf

nach Äriecfeingen.

Venfioniert: Lehrerin Anna SDterl in VlieSbrücfcn,

JheiS Saargemünb, flleinfinberfchulDorfteherin {tuDer in

Vfaljburg, Preis Saarburg.

HemiUui ker |ifte uk Ukixektr« Steten.

Grnannt: 3otIeinnehmet Vecfer in VtontoiS«la>

SRontagne jum 3oüaffiftenteti in Vtefe; bie ©renjbienftan*

Wärter Vaum in Lü|el, ©lo einer in ©ranbfontaine,

ÜJtpliuS in Urbis, fcägle in Vieberfuljbath ju ©renjauf«
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fehern an Ihren bisherigen Sienftorten; SBittoe SBegener
in <£f)ät(ou>€alinl jur CrtSeinnehmerin bafelbft.

Serfe|t: ©renjouffeher Qieiler in Koüöant aI8

©teuerauffehcr nach Slfilbaufen.

©eflorben: Sie ©renjauffehet t?rrl| in Afoncourt

unb Sülich in Amantoeiler.

u) bltpiiimmnlltii.

a) Sejirl ber Ober-Sofibireftion ©trafeburg L 6.

SReu angenommen: 3“ ^ofigebilfen Stenlelfufs,

fcolber unb fiie^tlin in Stiilhuufen, Sauer, Sid^elein,

Eichern, tjrti|inger, ®ro8, §aehn, Mennig, §iebel,

flunb, fiaudner, Sehmann, ©enfenbtenner unb

Sßeifer in ©trafjburg.

Angeflellt: 9113 ^oflafftfient ^oftamoflrter ©topp
in Stülhaufen.

Serfekt: $oftaffi|lent ©röbet oon Sogelbadh nach

lürlheim (Cif)., ©pieder oon GnfiSheim nach StaSmünjler

unb Suchmann oon ©trafjburg nach Ealau.

(freiwillig a uC g ef trieben: Qie$of)gebilfin©djoof

in ©traftburg.

VI. ScrariftStc Sta)<lg<*.

(399)
Sie Serlinifdje SebenS SerfidherungB • ©efrHfdhaft in

Seclin SW, Startgrafenftrafie 11—12, bat für ihren ©efdjäftd*

betrieb in Elfaf) *Solhringen an ©teile be8 bisherigen Ser*

treterS ben §erm ÄÜian AIbert*{$ranle in 6trafburg ju

ihrem fcauplbeoollmächtigten beßeHt.

(000)
Sie Sfimberger SebenSoerfidherungSbant in Nürnberg

hat bie Anjeige erftattet, bafs fie ben Setrieb ber $afipflicht*

oerfichetung in Glfafj*Sothringen eröffnen toifl.

(601)
Sie Allgemeine Seutfche ©cbladjtoieb* SerfithctungS*

Anftatt ju 3auer Onljaber ffriebridj Sohne bafelbff) hat

bie Anjeige erftattet, baff fie in Glfafj-Sothringen ©efdhäfte

betreiben tciU.

(609)
Sie flaBto • SerfidherungB • ©efeflfdhaft „Khelnfahrt",

SerfidherungSOerein auf ©egenjeitigfeit in ftomburg a. SRh-/

hat bie Anzeige erftattet, bafj fie in Glfofs*2othringen ©efdhAfte

betreiben n>iQ.

(603)
Sa8 Srooiantamt Golmat tauft Koggen, $afer, £>eu

unb ©troh oon magojinmAfjiger Sefdjaffenheit au8 ber neuen

Ernte. Ginlieferungen tönnen täglich in ben SDtagajinen,

©taniBIauBftrafje erfolgen.

Srobujenten erhalten bei gleicher $rei8forberung unb

Sefchaffenheit ber SBare ben Sorjug, auch tönnen ihnen für

bie Ginlieferungen Erleichterungen gewährt werben.

(609 )

Sa8 Srooiantamt Siebenhofen tauft an febetn SBodjen«

tage ju ben betannten AblieferungBieiten unb ben fetoeiligen

lageflpreifen Koggen, fteu unb Koggenfangftroh; auch ift

iejt ber Antauf oon §afer aufgenommen.

6trak6uTtrr SlnidmC u. SnlagCanftoIt. Bonn. K. E4ul| u. Ce.





Jentraf- uitb S&ejirßs-Jlmtsfifatt für gffaJ-cJotprittgen.

IritUtt Sptvaftburg, &*« 15« §*ptemb*r 1900
I

I. Serorfcitttitgcn pp. te8 TOiittfleriumd «ab tcö Cbendjulrat«.

(605)

Wuf Wrunb bfr ©ejlimmung in §. 2 bc8 ©efejjea über

bif ffkefje Dom 8. 'ilugiift 1898 bat ba5 ÜJtinifleriutn bic

Verbreitung ber in erfebeinenben Sbruefjc^rift „Der
SBtefruf " für baS ©ebiet bon 6lfajs*£otbritigen nerboten.

L A. 12121.

(«06)
5)er Oberfdjulrat Dr. fiutbmer in Stcafjburg ift jum

fJJräfibcnten beS elfafj'lotbringifdjtn fiebrerwaifenftiftfl ernannt

tuorben.

I. A. 12265.

II. üetorbttutigen pp. ber iSeiirfftpräffbettten.

a. ©bcr-Cßljafj.

(607) ItladjtoeiFuttö
‘ier mdbrenb tu jemals Jluguß 1906 van Dem $oirhspräftbentea 31 Colmar aaf ©rnub öes ©efe^es 00m 3. Jfjtmber 1849

ans eifafj-fbtljringtn ansaemirfentn jUslänitr.

2fbe.

5lr.

Sitter, Sranb ») ©eburts* 3oumal»9tr. unb Datum

3u- unb SBorname. 3abre ober unb Staat. ber

(®eb. Sag) ©eroetbe. h) ÜBobnort. Su 5roeifung5*®etfflgung.

1 Vlbrecbt, Gbuarb 13. 5. 84. a) ßlidig ffranjofe 4. 8. 06, IL 6736.

b) obue (Deferteur)

2 ftmirault, 3uliu*5 7. 6. 84. — al Sljeribern ffranjofe 4. 8. 06, U> 6736.

b) ohne (Deferteur)

3 ©arone, ©uifeppe 31. 1. 81. ISrbarbciter a) ffiiaoeno

b) Dibol*banjen

3taliencr 7. 8. 06, 11. 6897.

4 ©retagnou, 3ean fiouiS. . . 1. 6. 84. (Erbarbeiter a) (fljaüUon

b) obue

ffranjofe

(Deferteur)

11. 8. 06, 11. 7010.

5 ©criiadi, 3<>fef 16. 5. 80. 'JJtaurer a) ißiggio

b| ©cbroeiler

3taliener 19. 8. 06, 11. 7172.

6 'Jlnttnini .fvittrili 12. 8. 73. fltanrer a) Paftilionc

h) ©cbroeiler

Italiener 19. 8. 06, IL 7172.

7 Gbapatle, Slljibe 6. 2. 75. llbrrnadjer a) ©oufol
b) ©fetterbaujen

Sdjroeijcr 8. 8. 06, 11 . 6967.

8 Did, ffriebrieb 23. 11. 74 MlU'rfjt a) Döffingen
b) oljnc

Scbmeijer 30. 8. 06, !L 7457.

9 ff reg, 30b. 3atob 3. 9. 44. Tagner a> SBilbegg

b) ©afel

Stbmeijer 30. 8. 06, II. 7392.

10 •ipeebt, 3«lob 26. 7. 84. 'Maurer a) ffraibne ffranjofe 8. 8. 06, 1t. 6961.

b) ohne (Deferteur)

11 ‘Dt 11 rer, geb. Dann er, ©ar* 13. 5. 60 Dienftmagb a) btäfel» Stbroeijerin 13. 8. 06, II. 7042.

bara b) 'JJiülljaiifeu

12 Dbboi. Stob. ®aul 29. 12. S '* a) £9011

b) obue

ffranjofe

(Deferteur)

9. 8. 06, II. 6919.

13 SRoggenfiuger, gcb. ffrifc,

geldj. Stneheli
21. 1. 44. tpauSbAUerin a) ©afel

b) St. ßubroig

a) ©arbengo

Scbroeijeriu 7. 8. 06, 11. 6900.

14 Stallioieri, HJti<()aet . . . . 5. 7. 70. i©ipjer Sebmcijer 11. 8. 06, II. 7052.
b) }. St- Gotmar

15 Stoerfe!, (Emil 20. 5. 84. 3immcrmar.it a) St. Dib ffranjofe 13. 8. 06, IL 7038.
b) ohne (Dejerteur)

n. 7711.
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b. IfotaHBirafj.

(608) ev%Kidjni*
Irr in |«jirk *«Ut-eif«6 i» /Bonat WOG BBS Clfafc-Jothrinfieo imiflCBitfrMn Jlnsianbtr.

(®efefc oom 3. $ejembcr 1849.)

3
<s

$et SluSgewiefcuen

Same unb EBoncame Staub

©eburtSbaium

bcjro. SUer

Xag |m«at|

©ebutts<

ober SBohnort

Stacts*

ansehBrieteit

SOobnort

Im Stulanbe

Sxüum

btt Su8»tifung6=

Beifügung

lag TOonat 3a$t

Journal«

Summ«

(Souai(d)cfj, ©eorg

IRecalbini, Johann
Zataga, Jpaut . . .

angebl. Slrjl

Steinbrecher

Kne^l

8 .

2b.

im

8.

10.

Juni

187b
1886
1877

iiitio

Qibrrgo

etrwo»

Suffe

Jtaliencr

•Öfterreicber

Strnfjbuvg

SOtifclingen

Jabern

12 .

9.

22 .

1906 IV. 3184

IV. bl08

IV. 6452

6tra{jburg, btn 8. September 1906.

IV. 7765.

5>er ©ejirfSpräfibent.

3. ?l. : Siütnflcr.

(609)
®ie ©efifrer bet ©chulboetfdjreibungen beS SejtrIS

Unter-ElfaR aus bem «niesen jum Neubau eine« ©cjcrlS«

ardbiöfl werben hierburch benachrichtigt, baß bteMe Sanbee«

hauptlaffe wegen 3ahlung bet am 1. Citobet 1906 fälligen

3infen mit »nweijung oerfehen worben ift.

SDie 3abl«ng erfolgt bei bieftr Äaffe, btn ©teuer«

laffen unb bei bet SRfjeinifdjen ffrebitbnnf, giltale ©träfe*

bürg i. 6., Abteilung Cberrbcinijdje ©ant in ©trafeburg

(norm. 6. ©djwarjmann), an jebem OefdjäftStage gegen .lb«

gäbe bet beireffenbtn 3in8abfcf)nitte.

CS wirb jebod) bemetlt, bafe am 20. leben SKonatS

bie Einlöfung bei btt CanbeShaupttaffc wegen btt bann ftatt*

finbenben Äajfenreoifton nicht erfolgen lann.

©trafjburg, ben 4. September 1906.

1. 6870.

®er ©ejirfSpräfibent

$a(m.

(610) gferorbnuag,

betreffenb bie Abhaltung eine« ©oroerfahtenS über

btn enttoutf einer 3uglabetamf)e auf bem »ahn.

bof 9Jtufeig.

3ufoIge Antrages ber flaiferlidjen ©eneralbireftion ber

eijenbobnen in glfafi*2othringen t>om 24. 3ult b. 3§- C.6852;

Wach einfidjt be§ «rt. 4 beS SenatSbefchlujfcS bom

25. ©ejetnber 1852, beS Art. 3 beS ©efefceS bom 3. fötai 1841,

ber Crbonnanj oom 18. gebruar 1834 unö beS Act. 2, 3

beS ®elret§ oom lS.^tpril 1861 otrorbne c<h hiermit, wa8 folgt:

§. 1 .

über bie öffentliche 9Wfclicf>!tit unb ®ringli<hfeit ber

uSfiibrung beS entwurfS einer 3uglaberampe auf bem

labnbof 'JJitifeig wirb hiermit ein 20 tägiges Sornerfafjren,

ab jwar oom 17. ©eptember 1906 bis einfchliefjlcd) 6. CI»

ber 1906 eröffnet.

§. 2.

SBährenb biefer 3eit liegen in ber ffaiferlidjen ftreis»

birettion ju 2ttolSheim l. bet erläuterungsbericht, 2. ber

@runb» unb ipöhenplan, unb auf bem Äaiferliihen ©ejirf?-

pväfibictm — 3>wmer 9tr. 44 — bie gleichen ©lüde ju jeher*

mannS einfuht offen.

§• 3.

SBährenb ber gleichen grift finb an ben genannten

Stellen SKegiftcr auSgclegt, in welchen SBünfche unb grient«

rungen in beiug auf bie Einlage unb auf ben beabftrbtigten

Solomotiobetrieb eingetragen ober unter Beifügung fehriftlicher

'Ausführungen oorgemerlt werben lönnen.

§.•4.

®ie beteiligten SKilitär» unb 3ioilbehörben, fowie bic

fianbelSfammer babier werben hiermit eingelaben, oon ben

auSgelegtcn ©roieftflüden unb Erläuterungen flenntni« ju

nehmen unb nach Ablauf beS ©otoerfahrenS ihre gutachtlich*

'Äußerung mir jugetjen ju laffen.

§. 5.

3ur Prüfung bet währenb beS ©oroerfahren« emge*

gangenen SBünjdje unb Erinnerungen fowie jur Begutachtung

beS SßrofeltS im allgemeinen wirb nach Ablauf beS ©oroer*

fahrenS eine Äommijfion üon 5 JHitgliebem jufammentreten,

welche tunlidhft rafch unb fpätejlenS binnen SDtociatSfrift ihr

(Gutachten abjugeben ljat. ®ie flommiffion lann ben £>erm ifreiS«

bauinfpellor unb anbere ©erfonen, beren Befragung fie für

«üblich erachtet, tnSbefonbere ben ©orftanb ber ©etnete«

injprltion I, Öfrrn ©au« unb SetriebSiiifpeltor ffilp h>*f.

ju äujjetunflen über baS geplante ©rojeft, fowie über bie

erwachfenen ©erhanblungen oeranlaffen.

§. 6.

3u BJitgliebern bet ßomtnijfton ernenne ich Me §«rtn:

1. Sürgermeifter ©chäffer in Blumig, welcher jugltich

mit bem Sorfifce betraut wirb;

2. Kaufmann Heinrich Btcrtian in BJu|ig;



275

3. (Eigentümer !f>einrit Stiefele in Mugig;
4. Spejereihönbler Elbert Stiefele in Mugig unb
5. Vürgermeifter St äff er in ©inäheim.

§• 7.

(gegenwärtige Vcrorbnung wirb im 3f”tral- unb
VejirfS*Emt§bIatt (Veiblatt) fowie in oriSübliter SBcifc unb
bunt) Enftläge in ber ©emeinbe Mugig befannt gemalt.

Strajjburg, ben 4. September 1906.

©er VejirfSpräjibent

V. 5162. #alm.

(611 ) 23eßamtfmotung

nn bie Herren Vürgermeijter, betref fenb 'Äuf fiel»

lung ber llrlijlen für bie Söaljl ber ©Söffen unb
©efdjroorenen für baS 3atjr 1907.

Mit §. 36 be« ©erittSDerfaffungSgefegeS Dom 17. Mat
1898 haben bi« Vürgermeifter alljährlich ein VerjeüfjniS

ber in ber ©emeinbe wohnhaften Verfonen, weite juni

Stöffenamt berufen werben fönnen, aufjufteflen. ©icje Ver*

jeitnijfe (llrliften) finb nat §. 4 ber Vcrorbnung jur Eu?«
fübrung ber tReitSiujtijgcfege Dom 13. 3«ni 1879 in ber
crjlen fjälfte bcö Monats Dflober anjufertigen unb,

nadjbem fic narb Dorberiger Vefanntmatung eine SBodje lang

ju jebermannS (Einfltt in ber ©emeinbe auSgelegen haben,

fpäteftens bis jum 31. Oltober bem EmtSrittcr
tinjufenben.

©arnit bie Eufjleßung unb (Einfrnbung nat Voritrift

beS ©efegeS pünftlit Dor fitf) gebe, beftimme itb, roaS folgt

:

1. ©ieUrliftcn finb nadj folgenbem Steina aufjufteflen:

^erjetibnts

ber in ber ©emeinbe wobnenben Verfonen, weite
im 3abre 1907 junt ©cböffenamte berufen werben fönnen.

3*

jS

5*

Vor*

unb

3uname.

Zag

bei

©clmtl.

ffiebuttSort. Sauf.
Sfr

Wertungen.

i

je.

©ic einzelnen ©palten müffen mit Sorgfalt auSgefüßt

werben unb bie ßlatritten für febc in bie 8ifte aufge-

nommene Verfon Dofljtänbig ergeben, ©ie Spalte „Vemer*
langen" inSbefonbcre fann furje Angaben über etwaige Un«
abfämmliebleit fowie barüber enthalten, ob eine jur Ablehnung
ber Berufung jum ©tböffenamte nach §. 35 beS ©erid^tS»

MrfajfungSgtfegeS befugte Verfon Don ihrem Sette DorauS*W ©ebraut machen witb.

2. 3n bie Urlifte finb äße männlichen ©emeinbeein*

wohner, welche bie 9tei<b§angefjörig(ei» hefigen, baS 30. SebenS*

iaht Doßenbet unb jwei Dofle 3ahre ht ber ©emeinbe ihren

23ol)n{ig haben, mit Ausnahme ber in ben §§. 82, 33 unb 34
bei ©erittSDerfaffungSgefegeS bejeidhneten, alfo auch biejenigen

aufjunehmen, welche nach §. 35 beS angeführten ©tjegeS bie 1

Berufung jum ©dhöffenamt ablchnen bürfen. ©ie 8ifte muff

eine DOÜjlänbige fein, ©em Vürgermeifter ftetjt e§ nidht ju,

unter btn gejeglit befähigten Verfonen eine Auswahl ju treffen,

©ie uorbejogenen §§. 82, 33, 34 unb 35 lauten, wie

folgt :

§. 32. Unfähig ju bem Ernte eine3 ©dhöffen finb:

1) Verfonen, welche bie ^Befähigung infolge jirafgericbtlidher

Verurteilung nerloren haben;

2) Verfonen, gegen welche ba§ -V)auptDerfahrtn wegen eines

Verbrechens ober Vergehens eröffnet ift, baS bie Eber*

fennung ber bürgerlichen „6h r«nr«<bt« ober ber Säbigfeit

jur Vetleibung öffentlicher Emter jur 3folge haben fann;

3) Verfonen, welche infolge gerichtlicher Enorbnung in ber

Verfügung über ihr Vermögen beftränlt finb.

§. 33. 3« bem Ernte eines Schöffen foßen nicht berufen

werben

:

1) Verfonen, welche jur 3«it ber Euffteflung ber Urlifte baS

30. SebenSfahr noch nicht Doßenbet haben;

2) Verfonen, welche jur 3«it ber Euffteßung ber Urlifte ben

fflohnfifj in ber ©emeinbe noch nidht jttei Doße 3ah«
haben

:

3) Verfonen, welche für fit ober ihre ffamilie Ermenunter*

ftügung aus öffentlichen 'Mitteln empfangen ober in ben

brei legten Sauren, Don Euffteßung ber Urlifte juriief*

gerechnet, empfangen haben;

4) Verfonen, welche wegen geiftiger ober förderlicher ©ebreten

ju bem Ernte nicht geeignet finb.

§. 84. 3» bem Ernte eines Schöffen foßen ferner nicht

berufen werben:

1) Minifier;

2) Mitglieber ber Senate ber freien §anfeflübte;

3) 9teici)§6eamte, welche feberjeit einflmeilig in ben Muheftanb

Derfegt werben fönnen;

4) Staatsbeamte, welche auf ©runb ber SanbeSgefege feber*

jeit einflmeilig in ben Euljejlanb Derfegt werben fönnen;

5) ritterliche ©enmte unb Veamte ber StaatSanwaltftaft

;

6) gerichtlich« unb polijeiliche VofljlrecfungSbeamte;

7) WeligionSbiener;

8) VolISfchußehrer

;

9) bem altioen ftccre ober ber altioen Marine angehörenbe

Miiitärperfonen.

©ie fianbeSgefege fönnen aufjer ben Dorbejeidhneten

Vcamten höhere VermaltungSbeamte bejeichnen, welche ju bem
Ernte eines Schöffen nicht berufen werben foßen.

§. 35. ©ie Verufung jum Ernte eines Schöffen bürfen

ablehnen

:

1) Mitglieber einer beutfdjen gefeggebenben Verfammlung;

2) Verfonen, welche im legten ©ejchäftSfahre bie Verpjlit*

tung eines ©ejehmorenen, ober an wenigflenS fünf SigungS*

tagen bie Verpflichtung eines Stoffen erfüllt haben;

3) Erjtc;

4) Epotljefer, weite leine ©ehilfen haben;

5) Verfonen, weite baS fünfunbjetjigfte SebenSfaht jur 3«it

ber Euffteßung ber Urlifte Doßenbet haben ober baSfelbe

bis jum Eblaufe beS ©eftäftSjahrS Doflenben würben;

6) Verfonen, weite glaubhaft madjen, baß fie ben mit ber

EuSübung beS EmtS Derbunbcnen Eufwanb ju tragen

nitt Dtrmögen.

Digitized by Google
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AIS öffentliche Armenunterflüfcungcn (§. 83 3iff« 3)

gellen nicht bie auf ©runb ber SHeicijSDerjicherungSgeje&c ge*

wahrten Seiflungen, wie ffranfengelb, Altersrenten u. j. ro.

8. Sit Urliflcn, welche fpäteflenS bis flum 15.01*
toter fertig geflellt werben muffen, flnb mit ben Söorten:

„Abgcjchlofjcn am . . . Cftober 19 .

Ser ©örgermeifler
(Unterfchrift)"

abjuidjliefien unb banacf} eine SBodje lang ju jebtrmannS

€infid)t im ©ttneinbehauS auSjuIegen.

4.

Sic Auslegung ifl Borger burdf) Anfdjlag am ®e«

metnbehauS unb burd) AuSruf in ber ©tmcinbe öffentlich

betarnt
t
ju machen.

51a d) Ablauf ber AuSlegungSfrifl ifl am (Schluffe ber

Urlifle non bem ®ürgermeifler bie flattgehabte ®efanntmachung
beS 3ciipunfieS ber Auslegung unb beren Sauer, roie folgt,

ju bcjd)finigcn

:

„CfS wirb hiermit befcheinigt, bafl bie Urlifle in

ber 3«it bom . . . Cftober bis jum . . . Cltober b. 3$.
im ©emeinbehauS bahier ju jebermannS ©injicht au§*
gelegen hat unb bafj biefe Auslegung am . . . Cftober
b. 3«. burch Anfchlag unb AuSruf in bet ©emeinbe
öffentlich befannt gemacht toorben ifl.

ben . . . Cftober 19 .

Ser ©ürgernteifler
(Unterjchrift)".

5. Sie innerhalb ber AuSlegungSfrifl fchriftlich ein*

gehenben ©infprachen hat ber ®ürgermeifler anjunehmen
; auch

ifl er oerpflichtet, ©iniprncfjen, welche miinblich bei ihm er*

hoben werben, ju SßrototoU ju nehmen. Sine ©ntfdjeibung

über bie 3uläfflgfeit unb ©egrönbeitjeit ber ©infpradjtn fleht

ihm nicht »u.

6. Sofort nach Ablauf ber AuSlegungSfrifl hat bet

®ürgermeifler bie Urlifle nebfl ben erhobenen ©infprachen

unb ben ihm erforbcrlidj crfitjeinenben ®cmer!ungen an ben

Amtsrichter beS ®cjirl3 abjufenben.

7. Sretcn nach Abfenbung ber Urlifle an ben Amt§*

richtet Utnflänbe ein ober werben foldje nachträglich befannt,

welche eint in bie Urlifle aufgenommene ®erfon jum Schöffen»

amte unfähig machen, fo hat ber ®ürgcrmeifler bieS bem

Amtsrichter fofort anjuäeigen.

SaS ©leiche hat ju gefdhehtn, wenn eine eingetragene

®erfon ihren 3Bof}nflf| außerhalb beS AmtSgcridjtSbejul«

oerlegt ober ftirbt.

Strafiburg, ben 2. September 1906.

Ser SejirfSpräflbent

V. 5216.

c. ffotflttugeu.

(612)

Ser AmtSgefängniSauffeher 3Kcier, ber penflonierte

©enbarm, jefct ^ültenfaferneninfpeftor, ®. Scorra untt ber

fDlaJdjinenjchiofler 3ulius Nohiow, alle brei in Seutfch*

Otb wohnhaft, haben öer ©hefrau beS ^iftttenbireftorS St aifer

bafelbft, beren ffleiber am 18. 3>'li öS. 3*. beim AuS»

fdjwefeln oon ©inmachgläfern plöfclich in ®ranb geraten waren,

mit eigener Lebensgefahr bie bcennenben Kleiber oom Leibt

gerijfen unb bie Stau fo oor einem gualooflen Hobe bewahrt.

Qfür biefe bon 2Jlut unb ©ntfchloffenheit jeugenbe tat

fprecfje ich ben Herren fDteier, Scorra unb Mohfora öjfent«

lieh Anerftnnung unb ®elobigung auS.

®!e|f, ben 9. September 1906.

Ser SejirfSpräfibent.

P. 1947. 3- ®.: Sr. ftrrcubenfelP.

(01*)) f!? er jeich uts
itr im ^onat Rigolt 1906 ansgeBitfeafB ^lifijnbtr.

8
0

1
SC

1
3
a

Der a n 5 g e tu i e f e n e n
Ort

|

Satam

ber auStoeifunel*

Bcrfflfltntg

|

Sag jsRonat! 3a$r

SBacfu

fungte

(3.-SM

Kamt

unb tBomame
Ctcmb

ötbnriSSatmn

bqto.

Wtet

Xaq IsRanat! 3a$t

Stbnrte.

obet

SBotjnort

Nationalität

SBobnort

im

Jnlonbe

i adi«, 3°h“nn. . . ^antlanget , .. 18S7 Catufo 3tatienet örofs-.gettingcn Alefc 18. 8. 1906 I. 3805

2 arpajou, 3ofef 3o= grifturgefjilje 28. 3. 1871 St. ;'tcar.<'p(a Stanjofe ohne 9 25. 8. 1906 t. «050

bann Stbaftian br Coric

3 Stbet, Heinrich '71 r« Sagner 7. 4. 1379 Aompep r 9 r 50. 8. 1906 t. «12t

tbut (Sefcilrur)
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K
S

«et HuSßemlcfenen
Ort «atum

B
3
*
«*

•§

*3

3

Same

unb Vorname
©tcnb

@ebuttgbatum

bejto.

attet

Xsg |2Ronatj 3aljt

SebuttB»

obet

SOobnort

Nationalität

SCßobnort

tan

Snlanbe

bet auStotlfmtgS:

Vrtfflgung

Xag |j»onai; 3abt

Venter-

lungen

(3.*Slt.)

4 VefanQon, §einticfj geidjner

(«efertenr)

Slebget

(«efertenr)

13. 1866 Slocouti Statt jofe o^ne Sieb 8. 8. 1906 I. 3650

6 Sibu, ßeo Hart. . . 9- 7. 1884 Satan W 0 9 16. 8. 1906 I. 3841

6 Saffi, 3a!ob. . . . Sd&itjter 15. 9. 1866 SegßitvGmilia 3talienet Mombadj 9 22. 8. 1906 I. 3963
7 Sefjon, ßuife . . . «ienftmagb 28. 3. 18SS Statut) gtan$5fin Hetlingen 9 26 8. 1906 1. 4036
8 Stonb, §entt) . . . Stautet

(®eferte«x)

ßotb

(Sefetleut)

26. 3. 1882 Slontntorcnct) gtanjofe ol)ne 9 30. 8. 1906 I. 4096

9 St6cion, auguft. . 6. 7. 1882 GrOteil 0 9 9 80. 8. 1906 l. 4084*

10 Gtjenat, Soutd . . . SlautergefeHe

(«efettent)

29. 8. 1883 SJlainjaitie 9 9 9 8. 8. 1906 I. 3651

11 Gallanb, Gmit. . . gabrilatbeitet oo
*• 1866 S'Öombtcdjieä 9 9 10. 8. 1906 f. 3781

12 Gutti, WnßCto . . . fjanblangct 21. 9. 1881 3erbolo Italiener 9 9 16. 8. 1906 1. 332#
13 Sebrulle, ißaul . . $ültenorbeitet

(Sefetteut)

5. 4. 1884 acbrud gtanjofe 0 9 16. 8. 1906 I. 3841

14 Sebaije, ateranber Jlubferbreljer 2. 6. 1888 ßtjon 9 9 80. 8. 1906 I. 4099
15 Gnttabgneb, Slidjel

fptinridj

«efettcur 9. 1884 litt 11) Ult 9 9 0 20. 8. 1906 I. 3906’

16 gattte, SienO g!o=

ttntin $aul
ftonbitor

(Sefexteux)

5. 6. 1887 St. Sojaitc 0 9 0 13. 8. 1906 I. 3798

17 (beibet, gnba . . . Sieifenbec 2S. 6. 1886 Stjetotöf Öjletteidjer Sieb 9 28. t. 1906 I. 3577*

18 {talnaiä, l’eo . . . «efertenr IG. 2. 1885 St. Slajaite gtanjofe ohne 9 20. 8. 1906 1. 3908'

19 Julien, ßeonatb

(ünbtiel

gabtilarbciter

(ffiefcxteux)

29. 8. 1S84 Cueönet 0 0 0 16. 8. 1906 I. 3841*

20 gacomctti, £ngi . . arbeitet 21. 6. 1881 Greffa Italiener Siel) 9 30. 8. 1906 1. 4120
21 ßidjtenbetger,

Vinjent

SHuftfet 5. 6. 1872 »riiffcl Selßier ohne 9 22. 8. 1906 1. 3961

22 ßidjtenberget,Gbe*
ftau, ßeb. $>off»

mann

31 3a$te alt Vtiiffel Selgietin 0 0 22. 8. 1906 L 3961

23 Slantetleta,®anlel Slautet 22. 4. 1852 ßagtiano gtatienei Sieb 9 13. 8. 1906 I. 3822
24 Sloneftiet, jjo^ann ©leinbtedjet 27. 7. 1883 Siel 0 Ste. Slaric=

aujrr<Slj6ne8

9 22. 8. 1906 1. 8957

25 Siet), SSiftielm . . . §iütenaibciter 25. 8. 1848 Dbetbonoen

(ßitrembittßi

ßujembutger ©djremingen 9 22. 8. 1906 I. 3956

26 Sßetatini, Slattino arbeitet 9. 11. 1886 ßofinc Italiener Cettingen 9 7. 8. 1906 I. 3731
27 18 a fl ote, Grnft. . . Danblanger 5. 2. 1888 Seiaanja 9 Vollingen 9 16. 8. 1906 I. 3866
28 Sellegtinclli,

Seiet ,

Vergmann 5. 4. 1885 Satfo 9 atgringen 0 27. 8. 1906 1. 40331

29 SolIattini,ßt)riffu$ 9 16. 1. 1887, Glufone 9 «cutfä.Dtb 9 27. 8. 1906 I. 4034
30 SObattO, 3ojef

öeotß Wbxian
fxanibfifrfjfx

Leutnant

in ©t. Slifjict

6. 10. 1880 Slot) gtanjofe o^ne 9 30. 8. 1906 I. 4115

31 Steina, Gäfar. . . . Stautet 23. 8.

1.

1885 ©atlaäco

@arlaeco

3talienet Sabton 16. 8. 1906 I. 3831

32 Steina, Slocto. . . . Htbeitet 5. 1885 16. 8. 1906 1. 3830
33 Steiljei, Saut . . . •Blautet

(Sefetteut)

2. 8. 1882 Sabcaunte gtanjofe o^ne 9 20. 8- 1906 I. 3913

34 S ouj, gofjanneä . . arbeitet

iSefeitcut)

14. 8. 1883 ©t Julien

(granlreidj)

0 0 9 22. 8 ‘ 1906 L 3962'

85 SRutidjmann, gtanj Setgmann 6. 8. 1880 ©agot Cfterreidjcr Slctlenbad) 9 29. 8. 1906 1. 4104
36 Sdjou, 3oljann , . 21. 9. 1881 tvdjtetncd) ßujembutger 2eutfdb>Dtb 27. 8. 1906 I. 4086
37 Sbegbe, auguft . . 9 7. 4. 1867 Scttpatbo Italiener 9 29. 8. 1906 1. 4098’

38 »aratti, 3ofef. . . Stautet 17 4. 1886 Grenua Sieb 16. 8. 1906 1. 3828
39 3>af fallt, ßubmig . §iittenarbetter 27. 7. 1877 Dtfago 9 SUgringett 9 27. 8. 1906 1. 4083*

40 3a ßa, Slitbet. . . . ©djlebber 21. 7. 1887 ©traf Öftcrrcidjcr 'Jlumttj 27. 8. 1906 I. 4037
41 3a nga, 0alob . . . Vetgmann 9. 5. 1872 abajjia 3talienet $entfcb--Cib . 29. 8. 1906 1. 4098*
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t!id)t öolljOfltnt ^ninitifmißen:

1. Stojjati, gran), HJlep 7. 7. 1906 I. 320S, 3<ntxaO un *> 8c|MMhntlMati, 33ei6l. 1906 6. 249.

2. klontet, Atter, jutefet in 3ou^aur.«td6t8, Alefc 2. 4. 1906 I. 1422«, 3en!ral= unb »ejtxfa=«mt«Matt, SeiM. 1906 S. 136.

Uachtrciglid) PoQjogtn:

1. Sie unterm 18. CHobtx 1905 I. 6844 wxfügte AusBeifung beB itulienifdjen Staatsangehörigen $eter Sacd&etti <3enttal= unb

33ejir!S««mt8Matt, »eiM. 1906 6. 354).

2. Sie buid& Aexfügung »om 4. 3Rärj b. 38. I. 938 angeoxbnete SudBeifmtg beä italienifüfjen Staatsangehörigen $>incinto Sole,

Ifb. 9tx. 35 bex AadfBcifung für 2Rö rj 1906 (Sentxol« unb Aejir!3=Amtäblatt, Seibl. ©. 110).

L 4191.

(614) 23efi<mntwa<$unfl.

Anweifung für bie fjerren Vürgermeiper, betreffenb
bie Aufhellung ber Urlipen für bie SEBahl ber

Schöffen unb ©efchworentn für baS 3ah* 1907.

Nach §. 36 beS ©eridhtSberfaffungSgcfejieS bom
27. 3anuar 1877 fiat ber Vorpeher einer Jeben ®c*
meinbe, in 6lfap*2olhringen a!jo ber VürgtrmeiPer, aß«

jährlich ein VerjeichniS bet in ber ©emeinbe wohnhaften Vcr*

fönen, welche jum Schöffenamt berufen werben fönnen, aufju*

pellen. Siiefe SOer^eidbniffe (Urlifien) pnb nad) §. 4 ber Verorb*

nung jur Ausführung ber NtichSjuPijgefefce Dom 18. 3uni 1879
in ber trPen Hälfte beS NlonatS Oftober aufjuPellen unb,

nadjbem pe nach öorherigtr Velanntmadjung eine SBo<be lang

ju JebermannS Einpdjt in ber ©emeinbe auSgelegen haben,

unb »war foätepenS bis jum 31. Citobet, bem Amtsrichter

einjujenbcn. $amit bie Aujpeflung unb ßinjcnbung ber*

fetben nach Vorfdjrift be8 ©ejejjeS unb pünltlidb erfolgt, be*

Pimme ich, wa8 folgt:

1. ®ie Herren Vürgermeiper haben untrüglich nach

Empfang biefcr Anweifung mit ber AufpcDung ber Urlipen

für bie 2Baf)l ber Schöffen unb ©efdjworenen )u beginnen.

2. ®iefclben ffatb nach folgenbem S^ema aufjupelltn:

H?erieic$tit5

ber in ber ©emeinbe wobnenben V«fonen, welche

im 3abre 1907 jum Schöffenamte berufen werben fönnen.

M
s;

«Ot. Saturn

unb bet (Äefiurtäort. Scxuf.

w Sunome. (Seburt.
mertungen.

3.

3n biefe Urlifte pnb alle männlichen ©emeinbe*

einmobner beutfeber Nationalität, welche baS 30. Sebensjabr

boßenbet unb jwei oolle 3abre in ber ©emeinbe ihren 2Bobnji|

haben, mit Ausnahme ber in ben §§. 82, 33 unb 34 beS ©t*
ri<ht8berfafiung8gefej)e8 btjeidjnelen, alfo auch biejenigen aufju*

nehmen, welche nad) §. 35 bc8 bejogenen ©efeJcS bie 99c*

rufung jum Sdjöffenamt ablehnen bürfen. Cicie Sipe mup
eine öoflpänbige fein. 2)em Vürgermeiper ftcftt e§ nicht ju,

unter ben gcfeplidh qualifizierten $erfoncn eine Auswahl ju

treffen. 3P bemfelben jeboch befannt, bap eine ber im §. 35
genannten fflerfonen oon bem AbfehnungSrecht ©ebrauch machen

will, fo hat er bie8 in ber Äolonne „93emertungen" mit ben

©orten: „wirb ablehnen" ju bermerfen.

S)ie botbejogenen §§. 82, 33 unb 34 lauten, wie folgt:

§. 32. Unfähig $u bem Amte eines Schöffen pnb:

1) ^erfonen, welche bie 93efähigung infolge firafre<btli<het

Verurteilung berloren haben;

2) Verfontn, gegen welche baS fjaubtberfahren wegen eines

Verbrechens ober Vergehens eröffnet iff, baS bie Aberfen*

nung ber bürgerlichen Ehrenrechte ober ber fjähigfeit jur

Vefleibung öffentlidfer Ämter jur ffolge haben fann;

3) Verfonen, Welche infolge gerichtlicher Anorbnung in ber

Verfügung über ihr Vermögen befdjränlt pnb.

§. 88. 3u bem Amte eines Schöffen füllen nidht berufen werben

:

1) Verfoncn, welche jurjeit ber Aufpeüung ber Urlifte baS

bttipigpt SebenSfahr noch nidht »oDenbet haben;

2) V«rfonen, welche jurjeit ber Aufteilung bet Urlifte ben

SBobnpjf in ber ©emeinbe noch nicht jwei »olle 3ahre haben

;

8) Verfonen, welche für pdj unb ihre ffamilie Armenunter*

püfeung aus öffentlichen Niitteln empfangen, ober in ben

brei Ie|ten fahren, oon AufffeDung ber Urlifte jurüdge*

rechnet, empfangen haben;

4) Verfonen, welche wegen geiftiger unb lörpcrlidjcr ©ebrechen

ju bem Amte nicht geeignet pnb;

5) ©ienpboten.

§. 34. 3u bem Amte eines Schöffen fallen ferner nicht

berufen werben:

1) fDliniper;

2) SRitglieber ber Senate ber freien Jjanfaftäbte

;

3) SReichSbeamte, welche feberjeit einpweilig in ben Nuhcpanb

oerfept werben fönnen;

4) Staatsbeamte, welche auf ©runb ber SanbeSgefepc jeberjeit

einffweilig in ben SRuheftanb »erfept werben fönnen;

5) richterliche Veamte unb Veamte ber Staatsanwaltschaft

;

6) gerichtliche unb pofijeilidfjt VoIlftrecfungSbeamte;

7) NtligionSbiener;

8) VoIfSfdhullehrer

;

9) bem aftioen fjtere ober ber attioen Vtarinc ar.gehörenbe

Vlilitärberfonen.

S)ie SanbeSgefefce fönnen auper ben oorbejeidhneten

Veamten höhere Verwaltungsbeamte bejeichnen, welche ju bem

Amte eines Schöffen nidht berufen werben' füllen.

4.

3)ie Urlipen finb bi§ fpäieftenS am 15. Cltobex

fertig ju Pellen unb mit ben SBorten:

„Abgefcfjloffen am . . . Otober 1906.

?)er Vürgermeipcr
(Unterfchrift)"

abjufdhliepen.
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5. ©ie fo ab(\efd^Ioffentn Urlißen ßnb alSbalb tiadj bem
Abfchluß ein* SBocfje lang ju jebermannS Ginficbt im
©emrinbefjauS auSjuIeaen.

6. ©ie Auslegung iß Dorther burch Anfdjlag am ®c-
meinbebauS unb burd) AuSruf in btt ©emeinbe öffentlich

belannt ju machen.

7. ©ie innerhalb ber AuSlegungSfriß fdjriftlidj tinge^tn»

ben Ginfpradjen bat bet ©ürgermeißer anjunebmcn ; auch iß

berfelbe Derpßichtct, Ginfpradjen, melche münblidj bei ihm er*

hoben merben, ju ©rotofofl ju nehmen. (Eine grttfdjeibung

übet bie 3«Iäfft0fett obet Segrfinbetbeit ber Ginfprachen fleht

ihm nicht ju.

8. Sofort nach Ablauf ber AuSlagefriß bat ber

©ürgermeißer bie Urliften mit einet ©efcheinigung übet bie

Auslegung unb Selanntmachung biefer unb ebenfo bie erbo=

benen Ginfprachen mit ben ihm etfotberlidh erfdjeinenbtn ©e-
merfungen an ben Amtsrichter beS SejirlS abjufenben.

9. ©ie oorftehenb ermähnte ©efcheinigung hat ju lauten

:

„68 mirb hiermit befcheinigt, baß bie oon bem
Unterjeidhneten am . . . Oltobrr b. 3«. abgejdjloffene

Urlifte betfenigen ©erfonen, melche im 3ah« 1907
jum Sdjöffenamt berufen metben fönnen, in bet 3*it

Dom . . . Oltober bis jum . . . Oftober b. 38. im

©emcinbebauS bahier ju jebermannS Ginfuht auSge-

legen hat unb baß beren Auslegung am . . Oltober

b. 38. burch Anfdßag unb AuSruf in ber ©emeinbe

öffentlich belannt gemacht toorben iß.

ben 1,11 Oftober 1906.

©er ©ürgermeißer
(Unterfd&riß)."

10. Irrten nach Abfenbung ber Urliften an ben Amts-
richter bei ben in biefelben aufgenommenen ©erfonen Umftänbe
ein, ober toerben bezüglich berfelben foldje nachträglich belannt,

»eiche bie Gingetragenen jum Sdjöjfenamle unfähig machen,

fo hat ber ©ürgermeißer baoon bem Amtsrichter fofort Anjeige

ju machen. ©aSfelbe hat ju gefchehen, roenn eine eingetragene

Aerfon ihren 2Bobnßß außerhalb be8 AmtSgeridhtSbejirlS Der-

legt ober ßirbt.

11. ©aß bie Abfenbung ber Urliße erfolgt iß, iß bem
IfreiSbireftor bis fpäteftenS ben 5. ©ooember b. 38. anjujeigen.

3Reß, ben 5. September 1906.

©er ©ejirfSpräßbent.

L 4188. 3. ©.: ©r. ftrreubcnfcib.

(013) 2Scüannfmad)ung.

©er fflorßßenben beS ©ercin? ber ©tarienlinber grau
Don $orn hierfelbß iß burch ©efdjluß Dom heutigen läge
bie Grmächtigung erteilt toorben, jugunften ber Armen ber

Stabt ©leß eine ßotterie tu oeranftalten. ©ie 3ahl ber ßoje,

beren Abfaß fnh auf ben Sejirf ßothringen bcfchränlt, beträgt

3000, jum ©reife Don je 1 ©tart.

©ie ©eroinne beßeben in 200 Don TOitgliebern unb
©önnern be§ ©ereinS geßifteten ©egenßänben im ©Serie Don

4 bis 50 9Jlarl.

©leß, ben 5. September 1906.

©er ©ejirtspräßbent.

!a. 6424. 3. ©.: Dr. ^reubenfclb.

(010) tiefianntmachung.

©em ©farrer ber ©farrei St. Segolena, £>errn Grj=

prießer ©eile 8 in ©teß iß burch ©efcfßuß Dom heutigen

läge bie Grmächtigung erteilt ttorben, jugunßen ber Armen
feiner ©farrei eine ßotterie ju Deranßaltcn.

©ie 3al)l ber ßofe, beren Abfaß fich auf ben Sejirl

ßothringen befchränft, beträgt 4000, jum ©reife üon je

50 ©fennig.

©ie ©eminne befteljen in 800 bis 350 Häßlichen

©egenßänben im ©Serie oon 50 ©fennig bis 10 ©tarl.

2Reß, ben 8. September 1906.

©er ©ejirfSpräßbent.

la. 6529. 3. A.: Dr. ftrewfcenfdb.

(017) ^(ßannt«ach«ng,

betreffenb bie Abhaltung einer ©orunterfuchung
über ben Gnimurf für bie Grmeiterung beS
©ahnhofs ©ettre.

Auf ben Antrag ber ftaiferlichen ©eneralbireftion ber

Gifenbabnen in Glfaß • ßothringen Dom 27. 3uni b. 38.,
C. 5951;

©adf) Ginfuht beS ArtifelS 3 beS ©efeßeS Dom 8. ©tai
1841 unb ber Serorbnung Dom 18. gebruar 1884 Derorbne

ich hiermit, toaS folgt:

Artilel 1.

Über bie öffentliche ©üßlidjifeit unb ©ringlidjfeit beS
Gnlrourfs für bie Grmeiterung beS ©ahnhofs ©eltre mirb
hiermit eine jmanßgtägige ©orunterfuchung unb jtoar Dom
20. September bis einßhließlich 11- Cltober 1906 eröffnet.

©lein auf Seite 257 beS 3*ntral- unb ©ejirfS-

AmtSblattS oon 1906 (©eiblatt) abgebrudter ©efchluß Dom
17. Auguß 1906 V. 8252, butch melchcn ber Seginn ber

©orunterfuchung über ben Dorliegenbcn Gnimurf auf 17. Au-
guß b. 38. feßgefeßt morben tß, mich Ijierburdh für un-
gültig erllärt.

Artilel 2.

SBährenb biefer 3*ß liegen auf bem bießgen ©ejirtS*

präfibium, 3immer 9lr. 26, fomie auf ber jRreiSbireftion ju

©teß (©hf°balbplaß) GrläulerungSbericht fomie bie ©runb-
unb ^öhenpläne ju jebermannS Ginßcht offen.

Artilel 3.

©Sährenb ber gleichen griß iß an ben genannten Orten
eine ßiße auS^elegt, in melche Sffiünfdjc unb (Erinnerungen in

Sejug auf bie Anlage eingetragen ober unter Srifügung
fchriftlidjer Ausführungen Dorgemerlt merben tönnen.

Artilel 4.

©ie beteiligten ©ülitär- unb Sioilbeljörben, fomie bie

Sjanbelslamtner ^terfelbfl merben hwnnit eingelaben, Don bem
au8gelegten Gntmurfe unb ben Grläuterungcn Kenntnis ju

nehmen unb ihre gutachtlich* tußetung bis fpäteßenS ben
11. Oltober b. 38. mir ober bem (jertn ffreiSbireftor ju

1 'Hieß ju übermitteln.
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«rtifel 5.

3ur iptiifung ber roäljrtnb ber ©orunterfutbung eilige«

gangentn SBünfcije unb ^Erinnerungen, fotoie gur ©egulatbtung

be« Entwurfs im allgemeinen, tritt am 12. Otober b. 3«.

Bormiltag« 11 Ufir, im ©ebäube ber ßret«bireftion ju

5Jte| ein 3lu§cf)uj5 jujammen, meiner t unlieb ft tajdj unb fpate«

ftcnS biSjum ll.9tonemberb.33. fein ©utadjten abjtt geben bot.

Strtifel 6.

3u SJtitgliebern be3 SluSfdjuffeS ernenne idj bie Herren:

1. tfwißbireftor ©raf SillerS ju SJtefc, öorßfeenber,

2. ^pöttenbireftor ßamitle ©djulje in 9J?aijiere8,

8. ©utSbefifeer ©eorg Stiebe! in SJtagnp,

4.

Sfabritant ^oberer in S>ebanble3*ißont8,

5. ©utäbcfifcet gonlcnell in golgne,

6. SHreltor ber ßonferoenfabrif Srenner in SBoippp,

7- 3i(8eI«ibireftor Unternebr in 3oup*aus*91r<betl.

tKrtifcl 7.

$>ie gegenwärtige Slerorbnung wirb burd) ba§ 3<nt*ol‘

unb Sejirf8*2lmt8bTatt (SÖeiblatt) fowie in ort§übii<ber SBeife

in ber beteiligten ©emeinbe jut öffentlichen Kenntnis ge*

bracht.

SDtefc, ben 5. September 1906.

®er SejirfSpräfibent,

V. 3605. 3. ®r. &reubeitfdb.

(618) 9«4»<if*»0
befi im SOtonat Slugufi 1906 fe^geßeQten ®ur<bfcbnitt8 ber böd&ften lagelpreife bei ftauptmarttorle, nadj weldjen bie Sergfitung

für Derabreidjtr ftourage erfolgt, §. 9 9tr. 8 be8 9tei<bSgefe|e* Aber bie Staturatleiftimgen für bie bewaffnete SDtadjt im fjrieben

Pom 18. gebruat 1875 (9t. @. 5)1. 6. 62) unb 9lrt. II §, 6 beS SteicbSgefefccä com 21. 3uni 1887 (3t. ©. SBl. ©. 245).

9Dt a r ft o i i.

& a f e r. Koggen «

© t o b

©eijen m

r

©eu.

Stiebt* ß r u m in« Stiebt« fltunin*

Surft.

fftnllt

kn
kbftRtn
Saget*
»tetfe.

•« Ml

»et.
flletften

mtl 5%
«uf-
Iftlu»

*«1-41

»urft.
iftnitt

kn
MftRen
Saget»
ktfif«.

es fi

* t-41

»et-
steiften

mit 5%
«u|.
Iftlag.

)ft e n

•«t-41

Surft»
iftnitt

bn
k Mitten
Sagt*.

»Hilf.

Je ei

•« 1 4

Set*
gltlfttt!

mit 5»/,

auf.
i*l«g.

n
*

1 4

Surft.
iftnitt

bn
k&ftRrn
Santi.

kwlt.

n b e r

•« 1 4

Stl*
Steiften

mit 6%
Wuf-
iftlog.

t fl i

«
l 4

Surft.
iftnitt

bn
kbftfini

Saget.

ptrtjt.

l o g r

*
1 4

Sel-
glt-.ftwu

mit !•*/,

«Bf.
fftlag.

i m m

:

41
| 4

Surft.
Iftnitt

bn
kMiRen
Saget-
»teil*.

Ml«

»et.
Steiften

mit 5^,
Stuf,

fftlag.

41 1 4

Ältfirib 55 20 53 4 90 5 15 4 4 20 4 4 20

Colmar 18 83 19 77 5 28 5 54 4 84 5 08 5 12 5 38 4 32 4 54 6 68 7 01

©ebmeiler 21 20 22 26 8 — 6 30 4 80 5 04 6 — 6 30 4 80 5 04 6 80 7 14

SRfllbaufen — *— — — 6 13 6 44 4 40 4 62 6 13 6 44 4 40 4 62 G 40 6 72

KappoltSrwiler 20 — 21 — — — — — 4 40 4 62 6 — 6 SO

33jattn 10 15 20 21 5 05 5 30 — — — — 4 G 6 4 89 — — — — 6 35 6 67

©rumatö 20 — 21 — 6 50 6 83 — — — — 6 — G 30 — — — — 8 — 8 40
5 — 5 25 — ß 6 30

5M«behn 20 — 21 — 7 80 8 19 — — — — 5 85 G 14 — — — — 8 — S 40

6<$lettftabt — — — — 5 G3 5 91 4 38 4 60 5 — 5 25 3 70 3 89 6 75 7 09

Strajjburg 19 19 20 15 7 GO 7 98 — — — — 7 — 7 35 — — — — 9 — 9 44

SBeifienburg 18 50 19 43 0 — 5 25 — — — — — — — — — — — — 6 — 6 30

8<»bern 18 — 18 90 7 — 7 35 G 50 6 83 6 — 6 30 5 50 5 78 6 — 6 30

Solchen 2t 50 22 58 3 40 3 57 S 16 3 32 3 IG 3 32 3 IG 3 32 5 40 5 67

Dieuje 18 — 18 90 4 20 t 41 3 — 3 15 3 70 3 89 2 50 2 63 5 — S 25

$)iebenbofen 19 30 20 27 4 30 4 52 4 10 4 31 4 30 4 52 4 10 4 31 5 — 5 25

Sorbett)*) 19 — 19 95 6 25 6 56 4 85 5 09 — — — — 4 85 5 09 5 GO 5 88
3Re|**) (8 63 19 5G — — — — 4 30 4 52 — — — — 4 30 4 52 6 40 6 72

1$ 50 17 33 4 20 4 4t 10 3 2f 4 70 4 94

(Baargemttnb 18 72 19 GÖ 5 26 5 52 5 — 5 25 5 — 5 25 4 50 4 73 5 60 5 88

*) 9!lte§ .freu 5)ur<bidmitt ber Ijötbften SageSpreife 8.— u«; be8g(. mit 5 % Buffölag 8.40 4*.

**) Stile* ftett Dunbfc&nitt ber böcbften Sage&preife 7.80 beSgl. mit 5°/» 9tuff<$lag 8.19 M.
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/

III. (ftrlaffe pp. anderer al« brr »orflebrnb aufßefübrten HattMbtbörbtn.

(619)

Sutch baS Alinifterium ift bepimmt worben, bafs bie

Aorfchripen ber §§. 49—55 beS Äataftergrfr^e« Dom 31. ÜJlärj

1884 fowie bie auf ©runb beS §. 63 bieieS ©elefceS ^iergu

erlaflenen AuSführungSbefiimmungen com 14. Cltober 1900,

belreffenb bie Fortführung bet bereinigten ffataper, für bie

©emarfung Sragnp, ifreiS 2Jie|*£anb, com 15. September

1906 ab Anwenbung ju finben haben.

K. 9945.

Gtwaige Ginwenbungen gegen bie Anlage jinb binnen

14 lagen, com Sage ber Ausgabe bet gegenwärtige ©efannt*

machung enthaltenben Kummer beS 3»ntral- unb ©ejirfS*

Amtsblattes an gerechnet, bei mir ober bei bem §crrn ©ürger*

meifter ju 3®eilbruch anjumelben. Aach Ablauf biefer Frift

fönnen Ginwenbungen, welche nicht auf pricatrechtlichen Siteln

beruhen, nicht mehr berüdpehtigt »erben.

Ster ffreiSbireftor

Wittmar.

(620)

Sie ©emeinbe ©aÜerSborf beabpehügt, *m ©trüthgraben

eine ©oichanpalt mit Staucorrichtung ju ertichten.

Sie ©efdjreibung unb ©läne ber Anlage liegen auf

bem Sürgermeiperamte ju ©allerSborf jur Ginpcblnahme offen.

Ginwenbungen gegen bie Anlage finb binnen einer

14 tägigen, bie fpätere ©eltenbmacbung aiiSfcbliefjenben Frift,

»eiche mit bem Ablauf beS Sage« beginnt, an »eifern bie

Aummer biefeS ©taltes auSgegeben ift, bei bem ©ürgcrmciper
in ©aÜerSborf anjubringen.

Altfirth, ben 10. September 1906.

35er IfreiSbireltor.

3 -

Ar. 87141
. fiijibrtncmtt, tfreiSfefretär.

(821 )

Ser Heinrich ©Iodj ju (jerliSljeim beabfichtigt auf
feinem ©runbflüef in £erlisheim Flur 10 Ar. 62 b ein Schlacht«

hauS ju errieten.

35ie 3eichnungen, ©läne unb ©efchreibung liegen auf
bem ©urgermeiperamt ju £erliSheim unb auf ber fftciS*

bireltion jur Ginftchtnabme offen.

Gtwaige Ginwenbungen gegen bie Anlage finb binnen

14 Sagen, com Sage ber Aufgabe ber gegenwärtige ©elannt*

machung enthaltenben Kummer be§ 3<ntral* unb ©ejitfs*

Amtsblattes an gerechnet, bei mir ober bei bem foertn

©ürgermeifler ju £erli§heim anjumelben. Aad) Ablauf biefer

Ftift fönnen Ginwenbungen, welche nicht auf pricatrechtlichen

Siteln beruhen, nicht mehr berüdpehtigt werben.

Ster tfreiSbireffor

Wittmar.

(622 )

35er ÜftcjfgermeiPer ©corg §ellbringer ju SBeitbrudj

beabpcfjtigt, auf bem oott ihm fäuflich erworbenen ©runb*
fiüd beS Sohann ©aumgartner Flur 7 Ar. 25, £>au6*
nummer 138 ein Schlachthaus ju bauen.

S5ie 3<i<huungen, ©läne unb ©efchreibung liegen auf bem
©urgermeiperamt ju SBeitbruch unb auf ber DreiSbireftion

jur Ginfichtnahme offen.

(623)

Stet Aachener ^ütten»Altien-Serein, Abteilung Gfdj in

<£|ch a- Aljette beabfichtigt an btr tfTetsprape coit Scutfdj*

Cth nach Gfdj auf bem ©anne con 35eutfch*Cth ein Alajchinen*

hauS jur Aufnahme con £>ochofenga8»S5i)namo3 ju er*

richten.

©efchreibung, 3ei<hnung unb Sageplan liegen fowohl

auf bem ©ürgermeiperamt ju 35eulf<h*Cih als auch auf ber

ffanjlei ber fcreiSbireltioii tnährenb ber SienPpunben jur

Ginfichtnahme auf.

Gtwaige Ginwenbungcn gegen bie Anlage [mb binnen

einer 14 tägigen mit bem Sage ber Ausgabe biefeS ©Iatfeß

beginnenben unb jebe fpätere ©elfenbmaChwtg auSfihlicfjenben

Frip bei mit ober bei bem ©lirgcrmeifter ber genannten

©emeinbe ju erheben.

®iebenhofen*SBeft, ben 5. September 1906.

Ster jfreiSbirtttor.

Ar. 5748. 3- A.: Sefchntanit.

(624 )

Ster Simon SOBe ingärtner ju Spittel beabfichtigt

192 p
auf feinem ©runbpüd ©emarfung Spittel tfataPer

ein Schla^thauS nebp aBurpfüdje unb Aäucherfammer ju

errichten.

Ginwenbungen gegen biefe Anlage finb bei mir ober bem

©ürgermeiper con Spittel binnen einer fjrip con 14 Sagen

münblich ober f<hrijtli<h eiujureichen.

Stiefe Föp beginnt mit Ablauf beS Sage« ber Aus-

gabe biefeS ©latteS. Ginwenbungen, welche nach Ablauf

biefer Fr*P erhoben werben, werben, foweit pe nicht auf

prioatrechtliChen Siteln beruhen, nicht beriidpehtigt.

©lüne unb ©efchreibung ber Anlage liegen währenb

ber genannten FriP bei mir unb auf bem Sürgermeiperamt

in Spittel offen.

Forbacf), ben 3. September 1906.

Ster ITreiSbireftor

Dort S»eptr.
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(625)
9lad) (Sinftd^t beS g. 2 Abf. 2 3>ff« 2 unb 4 beS

SReitbSgejcßcö. bctrcffenb bie ©etämpfung ber ReblauS Dom
6. 3uli 1904, befchliefee id):

'Art. 1.

a) Reben, Rebteile unb Girjeugniffe beS SBeinflodS, ferner

onbere ©flanjen ober ©flanjenteile, Rebpfäfjle, Reb«
bönber, SBeinbaugerätfchaften, ©ünger, Pompoji, Grbe

ober einzelne ©obenbefianbteile bürfen Don ben infizierten

Slawen nicht entfernt werben;

b) Reben, '.Hebteile, gebrauste Rebpfäljle bürfen au« ber

ganjen Gcmarlung Oberehnbeim nirf)t auSgeffihrt werben.

Art. 2.

©a8 ©«treten ber Don ber ReblauS infijierten glädjeR

iji mit Ausnahme oon ben mit einem GrlaubniSjdtjein net-

(ebenen ©erjonen bis auf weiteres Derboten.

Art 8.

Srlaubnisfdjeine werben nur auSnahmSmeife unb in

bringenden göDen erteilt.

Art. 4 .

Sutoiberfjanblungen werben nad) bem ©efefee beftraft

Cberef)nbeim, ben 10. September 1906.

©er ©ürgermeifter:

IV. Srlaffe pp. von WeiebS* PP- ScborBen.
(696)

©ie auf bem ©ruppenübungSplofe in ©itfdj eingerichtete ©oftanftalt mit ©elegraphenbetrieb unb öffentlie^rr gernfprethfteße

wirb am 12. September AbcnbS gefd)loj|en.

Riefe, ben 10. September 1906. Paiferliche Ober»©oftbireltioK.

V. 3ßrrfoaal*9t<id»ri<bttn.

(627) Oiruetrauugcn, Derfe^nugen, «SullaHangen.

|ili|- u) |iitifieniilin|.

©ie Don bem Sifchof Don Strafeburg borgenommene

Ernennung beS fcilfSpfarrerS Surg in fcägen jum ©farrer

in SBörtb an ber Sauer hat bie Genehmigung be§ Paiftr«

liehen Statthalters erhalten.

©erjefet: ©ie AmtSgerichiSfetretäre Poehl oon

Sulj u. SB. nad) ^agenau unb Rlangolb Don fcagenau
nad) Sulj u. SB.

ftrvtUaif fir litupi, Intel ut |uiin

Seine Rlajeflfit ber Paifer haben ADergnöbigft geruht,

bem RegierungSfelretär Stegen in Strafeburg bie erbetene

Gnllaffung au« bem ©ienflc beS ReidjSlanbeS mit ©enfton

unb unter ©erleibung beS KharafterS als Paifetlicher Pani-
leirat ju erteilen.

fetiiksirTvilhnt.

a. Cber-ftlfafe.

©enfioniert: ©djufemann SBilhelm ©türfe in Rlüt«

häufen.

b. Unter-6l(afe.

geftangeflellt: Behrerin ftebwig Sangmann in

©unbhaufen.

©erfefet: Sie Sehrer ©Ijeophil ©innert Don RoS«
heim narh Biffert, 6t”' 1 ©Inter Don PcSfaftel nach SBingen,

Gmil Sarbine Don fflefthofen nach Saales, Al6ert Stemmer
Don £)önhtim nach PönigShofcn.

Gntlajjen auf Antrag behufs Übertritts in ben
©reufeifchen ©d)ulbienft: Sehrerin Glife Schug in

^teffenheim.

c. Sotbringen.

©erfefet: ©ie Sehrer Subwig (S^irre Don ©ioncourt

nach 3>alj)ein, Gmil Goebert bon §atlignt) nach ©ruber«

borf, Sohann Sufe Don ©ruberborf nach fceinrichSborf.

Auf Antrag entlaffen: Sehrer Simon ©arer.t

ju Seiningeu.

Itfa|t|it' ut (eleirtpfeeaienMlhti.

b) Sejirf ber Ober«©oftbire!tion Riefe.

Angenommen: 3u ielegraphenanwärtern ©rompeter-

©ergeant Schubert in Riefe; ju ©oftgehilfen bie Schüler

Arnolb, GeiSler, ^»ufelftein, Senjer, Rlarion, Ott-
nab, Ritter, Stodfeanjen, ©rönble in Riefe unb gelb,

^»erbieu, Rlöhnle unb Schill in ©aargemünb; ju ©eie-

graphengehilfinnen gtl. ©ropengiefeer in Saarburg (Sotb-

ringen); ju ©oflagenten £>a!tefteflenaujjeher lieber is

(jabubingen.

©eftanben: ©ie ©oftajfijtentenprüfung ©oßanwäde:
3acob in ©iebenhofen; bie Selegraphenafjiflentenprüfung

©elegraphtngehilfe Schüler in Riefe.

GtatSmäfeig angeflellt: SllS ©oftaffiflent ©ojlam
Wärter 3acob in ©iebenhofen.

Überträgen eine ©ureaubeamten|leße II. Piaffe bei

ber Cbcr-©oftbireltion ju Riefe: ©em ©oftaffiftenten ©o«
torni auS Riefe.

©erjefet: ©ie ©ofiaffiftenten ©eSgrangeS bon

Eemberg (Sotbringen) nach ©ieuje, Gpniu« Don’ ©eutjd*

Oth nach Cettingen (Sothringen), BiluS oon Purjel (Loth-

ringen) nach Uedingen (Sothringen), ffioigt Don Solgne nad

©iebenhofen, SBagner 111 Don Alberfdjmeiler (Sothringer,

nach Eüfeclburg, ©ujchinSli Don Rloniignp, fcelm Der

SongeDiße, tflänfearbt Don ©aaralben, ßBilbermuth dcw

©lantibrcS-Oueuleu nach Riefe unb £> aaf e Don Riefe nah

Rlontignp.

greiwillig auSgefdjicben: ©elegraphenanwärter

Sjubmann in Riefe.

Ik.. Digitized by Google
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VI. Setmiföt* «üjelflen.

(698)
$>a§ $robiantamt 5Dte| fe|t btn Anlauf bon SBeijen,

Soggen, §afer, §eu unb Soflgenlangftrob fort. 35om Stonat

•Oltober ab »erben auch ^ülfenftüdjte, Srbfen, Sonnen,

ginfen angelauft.

(699) ^frrbmrtauf.

Donnerstag, ben 27. September, bormittagS 9 Ubr,

Serfteigerung bon ungefähr 30 überjäbtigen tßferben beS

#ufaren*Segiment9 Sr. 9 auf bem §ofe ber SifolauSfaferne

in Strasburg; um 11 30 Ubr bormittagS Serfteigerung bon

ungefähr 87 SJJferben ber §feIbartitterie*Segimenter Sr. 15

unb 51 auf bem §ofe ber Srtifleitef«ferne am 3Jte)gertor.

§uf.*Segt. Sr. 9.

(630)
SBegen Stängel an tpiafe tann baS tßrouiantamt

St. Soolb £>eu unb Strob borlaufig auf einige SÖocben

nic^t annebmen.

Dagegen werben Soggen« unb fcaferangebote bis auf

weiteres mfinbliib ober febriftlid) erbeten.

CtTa&turjcr Stuterei u. SttlagJanflall, barm. 9). 64aH u. Co.
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Jcitfröf- unb S5cjirfts-|imt$ßfatt für gffag-^otfriitgeiu

ffilllit
j]

grtrafijbitrg, ben 22. gsptembev 1900.

I. ©erorbnuttgett pp. be« SRittiftcriumA ttttb beS Oberföulrat«.

(631)

©ur<h ßrlap be§ 3RiniperiumS iff bem ßlfäfpfdhen

ihcafcr ju Strasburg bie ßtlaubniS «teilt worben, jum
Swede ber Bnfammluna eines ßonbs für bie fterpeüung
eine« eigenen S^eatergebäubeS eine ©elblotlerie ju Oeran*

palten, beren Sofe in gonj ßIfap»2othringen oertrieben werben

bürfen.

I. A. 11577.

I

(633)

©ie Sofe ber Sotterie, weldhe baS ©eutfdje Schrift*

fleüer^eim in 3ena jum ©epen ein« geierabenbpätte für

ferbiente ©eutfdje GchripPefler oeranPalten wirb, bürfen in

6l|ap*2othringen bertrieben werben.

I. A. 12252.

(633) ' (Eröffnung

ber lanbwirtfdjaftlidjen SCßinterfdhulen.

©er SBinterfurfuS 1906/1907 beginnt an {amtlichen

SBinterfdjuten am SRontag, ben 5. fRobember b. 38.,

»ormittagS, unb enbigt im Saufe ber ©Jocije bom
3.-9. 2Rär* 1907. ©er Unterricht umfapt beutfdje Spraye,

lanbwirtfchaftlicheS {Rechnen, Bderbaulebre, Sierjudjtleljre unb
Betriebslehre. ßr wirb an ben Schulen in 3Rüthaufen, ßolmar,

©<hlettpabt, SCBeipenburg, (Shäteau > SalinS unb Saargemünb
fomie, wenn eine genügenbe Bnjabl bon Schülern jur Buf*
nohme gelangt, auch an anberen Schulen in jmei Älaffen, an
ben übrigen Schulen aber in einer fllafle erteilt. Buch in ben

Schulen mit nur einer tflaffe wetben Schüler, bie fdhon einen

fiurfuS burdjgemacht haben, weitergebilbet bejro. in bem ©e«
lernten befepigt.

®ie ffieihnadhtSferien beginnen am 28. ©ejember b. 38.
bormittagS unb enbigen mit Bblauf beS 2. 3anuar 1907.

®a8 Schulgelb betrögt für ben ganjen tfurfuS 10 uff

Weniger ©emittelten fann baBfelbe erlaffen werben, auch

tönnen in befonberen gälten Stipenbien gewährt w«ben.
derartige ©ejuche pnb bem ©orPeher ju üb«geben.

Bufnahmeföhtg pnb funge Senfe im BIter bon etwa

15 Sohren unb barüber. Bnmclbungen unter ©orlage beS

SehutenllaffungSjeugniffeS unb 'Anfragen afler Brt pnb halb«

möglichft an bie Sorfteher ju rieten, nämlich für bie

Schule in:

Bltfirdj: Sanbwirifchaftstehrer Schach in BIttirch,

ßolmar: SanbrnirtfchaftSinfpeltor bon Oppenau in ßolmar,

ÜRfilhaufen: SanbwirtfdhapStehrer Äölmel in IRÜIljaufen,

SuchSweiler: SanbwirtfdhapStehrer ÜRüIIer in ©udjsweiler,

Schlettftabt: SanbwirtfdhapSlehrer Sehend in Gdjlettpabt,

Strapburg: ©ireftor Schule in ©enbenheim,

ÜBeipenburg: SanbwirtfdhapStehrer ©lödler in ffleipenburg,

ßhAteau-SalinS: Sanbwirtfchaftslehrer ÜRaberinßhätcau*
Satin«,

©iebenhofen: SanbwirtfchapStehrer gifdfj in ©iebenhofen,

2Rep: Sanbwirtfdhaftslehrer ©r. BuguP £>erpog in ©IaniiöreS,

Saatburg: SanbwirtfdhaftStehr« ©tafer in Saarburg,

Saargemünb: SanbwirtfchapStehrer 9Rep in Saargemünb.

gür fotche auswärtigen Schüler, welche jum Schul*

befudj täglich ßifenbahn benupen wollen, tönnen billige

Schüterlarten nadhfjefudht werben. Buch pnb bie ©orPeher

auf ©erlangen bereit, billige ÜBobnung unb Ifoft (u bermitteln.

ÜRit ber Schule in ßhAieau-SalinS iP ein Sntemat oer»

bunben, welches unter b« Seitung beS ©orfteherS petp.

Bllen Sanbwirten, welche ihren Söhnen eine gebiegene

unb im lanbwirtfchaftlichen Serufe oerwenbbare ©ilbung ju

teil werben taffen wollen, tönnen bie tanbmirtf^aptidhen

SBinterfdjuten aufs bePe empfohlen werben. ß§ fei aber auS*

briicflidh barauf hingewiefen, bap bie ©orteile ber 2Binterfd)uIen

erP bann noD auSgenupt werben, wenn ber Schüler bie Schule

an jwei SBintem nadfjeinanber befucht.

Strapburg, ben 12. September 1906.

ÜRiniperium für ßlfap-Sothringen.

Bbteilung für Sanbwirtfdhap unb öffentliche Brbeiten.

©et JlnterpaatSfefretär

IV. 14212. *on ®nU»cfr.

I
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II. Snortnmtfltn pp. btt SejfrMpräflfcenten.

a. ©ber-öEljafi.

(6JM) 3?<m&mmg,

betxef f enb bie (Einberufung beS ©ejirlötageä

unb ber Kreistage.

31uf ©runb ber IanbeSberrlieben Berorbnung Dom

5. September 1900 unb bet 9trti!el 12 unb 27 bcS ©ejefccS

Dom 22. 3uni 1833 oerorbne idf) roa8 folgt:

Slrtilel 1.

©er BejirfBtag be8 Cber-glfofi wirb berufen, fld) ju

feiner bieSfäbrigen, am 12. 9looember ju eröffnenben, orbtnt*

lieben SiJungSperiobc im BejirtSpräfibialgebäube bierfelbfl

ju oerfammeln.

«rtitel 2.

©ic Kreistage be8 BejirfS Ober*8lfaj$ toerhen be*

rufen, fidj jur bieSjäbrigen, am 8. Citobet ju eröffnenben,

orbeutlidben ©ifcungSperiobe am ©i|e ber betrejfenbcn flreil*

bireltion ju Dcrfammcln.

golmar, ben 11. September 190G.

©er BejirlSpräfibent. .

I. 9427. 3. B.: ». «^uttfaiitcr.

b. Wnter-ßlfaß.

SSereebnnng

ber auf bie einjelnen ©emeinben beS BejirfS Unter*(Elfaf5 entfallenben anteiligen Betrage ju ben Äoften

ber ^anbwertSlammer für (Elfafj«£otbringrn für ba8 ^Rechnungsjahr 1906.

Snjabt

' ' "•

bet öotbatibenen Betrag im

Äfbe.

^anbtoerßbetrtebe

unter aleidueitiger

©emeinbe. SJeriiafictjtiflunfl ©teuerlaffe.

9tr.
bet Sabt

beä in benfetben
einzelnen . ganjen

befdbäftiQten

#ilf6petjonatt. « -* *
1 s 3 4 fi 8

«Äreis faßtiu.

1 Benfelb 93 186 58 Benfelb.

2 Mttenbeim 44 64 62

8 ßcrjfelb 21 80 84

4 ffogenbeim 32 46 99 r»

5 ÜRajjenbeim 19 27 90
6 ©anb 20 29 37 „

7 ©ermer§beim 27 39 65 m

8 aBepbaufcn 22 32 31 H

408 26

3u übertragen . . . 278 408 26

SüV- ..K-s{» Vi r
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St.

l

9

10

11

12

18

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

80

81

32

33

34

85

36
87

88

39
40

41

42

43
44
45
46
47
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Hnjabl
’ bet sottjanbenen

£>anbtotrfdbttritt)f

unter atciffiieittoer

©etrag im

©tcuerlajfe(Seraeinbe. 8erüif?i^ti"gunfl

bet Sabt
be3 in benfetben

befd&äftigten

^ilfSpetfonalä.

einzelnen

•*
|
%

gtntjen

*
|
#

2 3 4 i 6

Übertrag. .... 278 - 408 26

Solfen^eim 4 5 88 ßrftein.

ßrflein 148 217 35 »

©erfltjeim 52 76 37 m

§inbi§btim 18 26 43 n

ftipS^ttm 18 19 09 II

3d)tra$ljeim 3 4 41 It

SimerS^eim 15 22 03 1*

fflorbtjaujen 20 29 37 0

Oftbaufen 20 29 37 0

©loträljeim 42 61 68 n

©djäfferStjtim 11 16 15 tt

Uttentjeim 10 14 69 n

522 82

SBIäSljtttn 23 38 78 3flfir<$«®rafenjitaben.

5>fippigljeim 28 41 12 It

®fittienbetm 38 48 46 it

ßrjbeim 17 24 97 ll

€f$au 18 26 43 it

gegerStjeim 39 57 27 tt

@ei8pol§f)eim 41 60 21 It

&oljbeim 20 29 37 tt

3U!ir^=@rafeitf}aben 107 157 14 It

2ingol§fjcim 60 88 12 It

fiipS^eitn 11 16 15 it

Oftwalb 16 23 50 tt

606 52 ,

©entljatbsweilet 17 24 97 Obere^nfjeitn.

Surgljeim 2 2 94 0

©oyweiler 33 48 46 II

3itnen^eiin 19 27 90 tt

^rautergerSfjeim 52 76 37 It

ÜReiftra|&eim 53 77 84 m

SRiebtrefnljeim 26 88 18 0

Oberebnbeitn 166 243 79 tt

SBnlf 85 51 40 0

3e0raeÜet 22 32 31 It

624 16

5Boofj$eim 44 64 62 SRljetnau.

SJaubenfanb 2 2 94 u

griefenljeim 10 14 69 0

&erb§t)eim 10 14 69 it

Obenljeim 33 48 46 tt

3u übertragen 1571 145 40 2161 76
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£fbe.

St.

©emeinbe.

«ngabl
bet öotbanbenen

$mnbtotrt8brtliebe

unter Btei^jeittget

Serüdfidjttgung

bet 3o$t
bc8 tu benfetten

befdjäftigten

$Uf8)>etfonal8.

®etr

einzelnen

-
1
*

ag int

ganjen

•

*
|

-fr

©teuerfaffe.

1 S 9 4 5 6

Übertrag .... 1571 145 40 2161 76

48 SJIjeinau 46 67 56 SRfjeinau.

49 Stojjfelb 18 26 43 0

50 SBitltrnfjtim 11 16 15

255 54

«Ärrts «flagenem.

1 ®if<§tt>etler 206 302 53 ®if$tofiler.

2 ©rufenljeim 37 54 84 0

8 $trli§Ij«ni 61 89 58 tt

4 Cberljofen 31 45 53 u

5 Offenborf 29 42 59 0

6 JRobrtneiler 13 19 09 0

7 ©(btrrbeitt 21 30 84 0

8 6<birr§ofen 6 8 81 0

593 31

9 ®auenborf 86 52 87 §agenau I.

10 fcagenau 423 621 20 0

11 jjaltenbaufen 21 30 84 tt

12 3Rorfd)roetIer 7 10 28 m

18 Ölungen 25 36 71 tt

14 ©djraeigfytufcn 28 41 12 u

15 Wjtoeiler 20 29 87 tt

822 39

16 ®a|enborf 24 85 25 §agcnau IL

17 Serftbeim 6 8 81 tt

18 ipodbfiett 3 4 41 tt

19 ftüttenborf 5 7 34 0

20 9tieberfdjäffol4b<tm 24 35 25 0

21 2Bat)lenbetm 2 2 94 tt

22 SBeitbrudj 56 82 24 tt

23 SBinterSljaufen 9 13 22 tt

24 SBitterSbeim 11 16 15 0

205 61

25 2)ambadj 21 80 84 TOeberbronn.

26 @unbrr§bof<n 28 33 78 tt

27 9iieberbronn 119 174 75 0

28 Oberbronn 34 49 93 tt

29 SReidjSbofen 70 . 102 80 0

80 SBinbjiein — — — 0

892 10
31 Sluenbeim 9 13 22 Köfdjrooog.

32 S)afyunbm 18 19 09 0

3u übertragen . . . 8089 32 81 4480 71
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3fbc.

Sh.

©emeinbe.

«Cniabt
b« Botbanbtnen

Öanbtotrßbrtritbt

unifr

betrag im

©teuerlaffe.»ftadp^Hflung
ber 3«bt

beS bt btrtftlbtn

beldjSftigttn

$Hf*t*rfonal*.

einzelnen

*
|
9-

ganjen

•*
I
*

1 * s 4 & 6

Übtriiog .... 8039 32 31 4430 71

88 tjorftfelb 25 86 71 SRBfcbtooog.

84 gort-fiouiS 5 7 34
85 flauffenbeim 1 1 47
36 Seulenbeim 80 44 06
87 SReubäufe! — — —
88 SRöfdjttoog 47 69 02
39 9toj>j>enbeiin 15 22 08
40 Sunjenbeim 17 24 97
41 ©efenbeim 34 49 98
42 ©tattmatten .... 7 10 28
48 Sufflenbetm 208 305 46 ff

603 58

44 ©ÖMbofm 6 8 81 ©aß.
45 ©natotifer 28 38 78
46 ©neSbadj 13 19 09
47 ©untbtf<bt8bofen»!Riebtr6rüroi 24 85 25
48 ©umbrecbt§bofen»Dberbroira 3 4 41
49 JfinbtDeiler 10 14 69
50 £Rerjtt>eiler 44 64 62
51 SDliefefibei« 24 85 25
52 Cffroeiler. 42 61 69
53 SRotbba<b 18 26 48
54 Ueberatb 23 33 78
55 Ubrweiler. 31 45 53
56 Uttenbofen 2 2 94
57 SBaß 50 73 43
58 3tn#i»eiler 16 28 50 ff

«Äteifi ^Sofsbeim.
488 20

1 «Hbotf 16 23 50 ÜMsbeim.
2 EoolSbeim 16 28 50
8 S)a<bfiein 12 17 62
4 S)otIiSbeim 84 49 98
5 €iflerSbetnu 16 23 50
6 ©moISbeim 8 11 75
7 SDM«btim 118 178 27
8 ©uljbab 17 24 97 «

9 SBo&bebn 28 41 12 ff

889 16

10 SJitiSbfiw 22 32 31 SÖRufrig.

11 ©re&meiler 9 18 22 ff

3u fiberfragen . . . 4053 45 53 5906 65



1

12
18

14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
80
81
32
83
84
85
86
87
38
39
40

41
42
48
44
45
46
47
48
49
50
51

f.N .

I

— 290 —

©cmelnbe.

s

Übertrag . . . .

ßeifigenberg

fififcelljaufen

9)iu|ig

92iebtrf)a8lad)

Ober$a§Iadj

©tili

Urmatt

3Jtü$I6a<$

©ifdjof3§eira

S98rf<$

©renbclbrud}

©rieS^eim

9Mlfird&

Ottrott :

Stofenmeilet

SRoS&cim

©t Rabor

SeHefoffe

SBelmont

8lien8ba<§

®ourg»SBru4«

Solrog-Ia-Stod&e

ftoubatj (Utbadj)

ftlaine

ftanrupt

©aaleS

©L ®Iaife . .

©aulsureä

©olbad^

Sorenbact)

©ranbfontaine

9Ja$tt>eiler

Reuweiter

Sotljau

SRu&

©d&irnteA

SBorbrudf

5BaIber«ba<§

2öilbcr3ba<$

SBij$

3u übertragen . . .

Stnjabl
ber Dorbanbenen «etrag tnt

§anbtoerte6ettiebe

unter gleidjjeitlger

Serüifid&tigung ©teuerlaffe.
ber 3abt

btS in benfetten
cinjelnen gan}en

befd&äftigtm

$ilffpetfonatt. Jt * - *
3 4 s 6

4 053 45 53 5906 65

1 1 47 SRupig.

20 29 37 tt

44 64 62 tt

22 32 31 tt

22 82 81 ft

15 22 03 tt

10 14 69 tt

7 10 28 a

252 61

41 60 21 KoSljeim.

48 70 49 tt

82 46 99 tt

18 26 43 tt

13 19 09 tt

84 49 98 tt

15 22 03 tt

104 152 74 tt

1 1 47 tt

449 38— — — 6t. Slaife.

2 2 94 tt

4 5 88
tt

u

18 19 09 tt

6 8 81 tt

31 45 53 tt

8 11 75 *

42 61 68 tt

8 11 75 tt

11 16 15 tt

8 11 75 tt

195 83
12 17 62 ©d&irtncdf.

6 8 81 tt

19 27 90 tt

16 23 50 tt

41 60 21 tt

20 29 87 tt

40 58 74 tt

68 92 52 tt

4 5 88 m

4 5 88 tt

89 57 27 tt

387 70

4 897 7191 67

2WÖWA- Digitizocf by (jgiI
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«fbe.

3lx.

©e'metnbe.

«njabl
bet Ooxbanbentn

^anbtoertsbetriebe

unter aleidjjeitißer

JBcrüdfftd^tißung

ber 3a$(
bei in benfetbeu

befdjäftiflten

$UfSperfonal8.

Setr

einzelnen

*
|
9

ag im

ganjen

*
|
9

6teuertaffe.

1 S 3 4 6 6

Übertrag .... 4897 7191 67

52 Pngentljal 16 23 50 2BafjeIn$eim.

53 3rm[tett 1
'

1 47 rt

54 #irdjl)eim 7 10 28 m

55 Äofjoetler 5 7 84 tt

56 Diarlenfjeim 58 85 18 u

57 9lorb§eim 20 29 37 tt

58 ßbrafcljeim 17 24 97 U

59 JRomanfimeiler 25 86 71 U

60 SBangenburg 6 8 81 *

61 SBaffeln^etm 122 179 16

406 79

62 ©aUbronn 29 42 59 SCBeftyofen.

63 ©ergbieten 12 17 62 n

64 S5ablenf)etm 18 26 43 M

65 ©angoIS^etm 12 17 62 H

66
.
Slejburg 17 24 97 U

67 6djarra$berg$eim 24 35 25 tt

68 iränbeim 6 8 81 tt

69 ÜBangen 24 35 25 m

70 SCÖeftyojen 53 77 84 n

286 88

&xt\s
•

1 Slnblau 46 67 56 ©an.
2 Sarr 223 327 51 it

8 ßidjljofen 7 10 28 tt

4 ©ertoeiler 19 27 90 tt

5 Speiligenftein 22 82 31 w

6 £>obnmlb 16 23 50 •»

7 SJtittelbergtjetin 14 20 56 m

8 6t Sieter 6 8 81 tt

9 6to|§eim 39 57 27

575 70

10 ©ernbarbStoeiler
'

. . . 4 5 88 2>amba<§.

11 ©lienfömeiler 15 22 08 tt

12 ^ambadj 87 127 77 n

18 ©iefentljal — — —
rt

14 76 111 61 tt

15 3tter$n>eiler 11 16 15 rt

16 5Rol$aIten 15 22 03 tt

17 9iei<f)8felb 12 17 62 rt

823 09
•

3u übertragen . . . 5981 8783 63



1

18
19

20
21

22
28
24
25
26
27

28
29
30

81
82
83
84
35
36
37

88

39
40
41

42
43
44
45

46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57

292

©etnetnbe.

Stnjabt
btt uotbanbenen

$anbtoert8betriebe

unter gteidjjeitißer

©etrag im

©teuertaffe

/

SüerüifidjHßung

bet 3abt
beb in btnfetttn

befd&fiftigten

f)ilf8perfonotS.

einzelnen

*
|
*

ganjen

+
|
«.

2 3 4 5 6

Übertrag ....

%rtoiebtim

5981

27 89 65

8783 68

©lartotSbeim.

Söfenbiefen 5 7 84 ff

©oojbeim 8 11 75 ff

€t(enbeim 15 22 08 ff

fteibolSbfiw 7 10 28 ft

jneflenbetm 13 19 09 ff

IRadenbeim 26 88 18 ff

©larfotsbeim 61 89 58 r#

O^neti^eim 20 29 37 ff

SitdjtolSbrim 6 8 81 ff

©aafenbeim 9 13 22 ff

©d&önau 10 14 69 ff

6<btoob8beim 1 1 47 ff

805 46

Salbenbtim SO 44 06 3Rütter8boI$.

©inbernbeim 16 28 50 ff

S)ifboI§b«im 10 14 69 f»

IIII 47
50

69
73

02
48

f*

f*

Muffig 26 38 18 ff

©unbbaufen 34 49 98 ff

SBitttSbfim 22 32 31 er

345 12

6btr«b«im 82 46 99 ©<blettfiabt

ßberSmünfier 16 23 50 ff

Crfdjroeiler 18 26 48 ff

©djlettfiabt . 254 873 04 ff

ffefienbolj 66 96 98 »f

ffinjbfim 28 41 12 re

©djcrtoeiler 47 69 02 ff

677 08

©affenberg 20 29 37 SBeiler.

Sreitenau 5 7 34 ff

©reitenbacb 17 24 97 ff

SMefenbaib 5 7 34 i*

©rlenbadj 11 16 15 ff

©ereutb 7 10 28 ff

©rube 19 27 90 tf

8aib 20 29 37 ff

SOReifengott 23 83 78 ff

9?euli«b 10 14 69 ff

6t SRartin 6 8 81 ff

©t 9JtoTt* 4 5 88 *

3u Überträgen . . . 7082 215 88 10111 24
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£fbt.

9tr.

©etneinbe.

Suja^I
bei oorbanbenen

^cmbtterfebttrielie

unter gteidjjeitißer

Setrag im

*

©teuerfaffe.»eriiäft(ftttgung

bet S41
bes in bcnfetben

befdjäftigten

CiÜfsperfoiifllb.

einjelnett

-*
|
4*

ganjen

•*
|

-*

i
o s 4 & 6

Übertrag .... 7 082 215 88 10111 24

58 St. $eter8boIj\ 9 13 22 SBeiler.

59 ©teige 17 24 97 tt

60 2:l;annroeiler 4 5 88
61 iriemba^ 10 14 69 n

62 UrbetS 15 22 03
63 SBeiler 65 95 46 tt

892 13

1 ©trafjburg-©tabt 5 766 8467 83 8467 83 ©trafjburg 1.

<5irets £tra!j8urg-<£anb. , ,

1 Sernollljrim 2 2 94 Srumatlj.

2 ©ilttieljeitn — — —
tt

3 Srumatb 187 274 63 ft

4 S)onnenbeim 1 1 47 tt

ft 6cfroei§()cint 28 41 12 n

6 flrautioeiler — — —
ir

7 ÄrtcßS^eim 7 10 28 »t

8 2JlitteljdjäjfolS&eim 7 10 28 u

9 SJtomnunljeim 24 85 25 tt

10 Cln>i§f)eim 13 19 09 tt

11 SRottelSIjcim 8 4 41 tt

12 93enben^eim 51 74 90
tt

474 37
13 Soffenborf 7 10 28 §>od)felben 1.

14 SDunlcnbcim 17 24 97 *t

15 i$riebol4$eim 5 7 84 tt

16 ©eiöroeiler 4 5 88 tt

17 fcod)felben 89 130 70 tt

18 3ngcn^eim. . 14 20 56 tt

19 3fjen&au{en 1 1 47 tt

20 Sirtaufen 6 8 81 M

21 5Jlel8beim 15 22 03 tt

22 ©äfol§ljeim 11 16 15 tt

23 ©djerlenljeim — — —
tt

24 SBicferSbeim 9 13 22 tt

25 2Sil4b<iufen 1 1 47 II

26 SÖilroiSbeim 8 11 75 tt

27 3öber8borJ 7 10 28 tt

284 91

28 Slltedenborf 14 20 56 £odjfclben II.

29 gttenborf 12 17 62 tt

30 ©ingsljeim 8 11 75 tt

3u übettragen . . . 18 469 49 93 19730 48

,i

4
A
'1

r
1

\

Digilized by Google
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flfb*.

»t.

i

31

82
83
34
35
36
87
88
89
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53

64
55
56
57
58
59
60
61

62

68
64
65
66

67
68
69

Hnjaljl
bet Botfjanbenen

£anbtoetB6etrle6e

unter gteidjjeitiger

JBerütffid&tigung

bet

bc8 in benfetben

be|djiftigten

£Hf8j>erfona(8.

Setrag im

©emeinbc.

einzelnen

*
|
#

ganjen

*
j
*

Steuerlaffe

s s 4 5

Übertrag ....

Gtrnfmihnr?

13469

8

49

11

93

75

19780 48

£>odjfeIbtn II.

ftnfinkMifiPtm 3 4 41

xSnbfranfeiibfini 9 13 22

aRimoer§$elm
91HH#Hunifat

6

27
8

39
81

65

re

Tftiiitptifiniifoti 6 8 81

*RtnofIhnrf

Winn^tihnrf 25 36 71

19 27 90

^Äminhrnhfieim 43 63 15
9Rnffon6fifti 21 30 84

2Bingcr§l)eim 46 67 56 ff

9I(benbeim 20 29 37

362 74
Strafsburg IV.

ffSrenfifimiiferfibeim 22 82 31

Prfhnlftfieim 45 66 09

fwinrrenhieten 13 19 09
Plttenbeim . 20 29 37

J(?rilb8hrirti 26 88 18
WiHflTmiiSfiern^ti 5 7 34
9}ieherbnn8berneh 8 11 75 ff

flfierfimiSbernen 16 23 50
18 26 43

Söolfistltini 28 41 12 ff

324 55

Strafsburg II.

ßtamfiAfitim 89 57 27

(Mnihfrthrim 82 46 99

®rie§ . 30 44 06

ipoerbt 66 96 93 /•

jftlftett 12 17 62

iJurienfirtiifen 15 22 08

99nnj(*rinii 48 70 49

2Bftjer§ijfim 55 80 77 U

iRtfrfifiPtm 115 168 89

486 16
Strafsburg III.

SSftnfipim 87 54 84
20 29 37

Qftimhnl&fiptnf !. 13 19 09
18 26 48

P>rfi!ltinfi#tTn 407 597 72
19 27 90

923 74

3u übertraflen . . . 14829 21 777 67

Digitized by Google
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Cfbe.

«njabl
bet »oröanbenen

^anbmerlsbetriebe

unter gleidntitiger

£Bexü8Fft(btigune

bet 3abt
beit in benfelben

Beldjäftieten

$>Uf8i>etfonal8.

®etrag im

St.

©emeinbe.

einzelnen

*
|
•»

ganjen

•*
|
*

©teuerlaffe.

1 2 s 4 6 6

70

71

72

78

74

75

76

77

78

79

80
81

82

83

84

85

86

Übertrag ....
9(nenljeim

14829
2 2 94

21777 67
2rud)ter§f)eim.

Scrflett. ' 27 89 65

®ümingen
©imbrett

9

11

13

16

22

15

n

©ugeitfjeim 15 22 03
Sttlenbeim 1 1 47

Ätcn^rim 4 5 88

tfleinfranlenljeim 2 2 94
92euaartbeim ... 3 4 41

Steitweilcr

5Rof)r

10
6

14

8
69

81

it

SRumerSljeim

6djncr§beim

5

6
7
8

34
81

u

£rudjter§l)eim

2Biflgottbeim

äBiiMenfjcim

22
20
16

82
29
23

81

37
49

u

a

SBöflcnljcim 1 1 47 n

87

88

89
90
91

92
98
94
95
96
97

98
99
100
101

102

SBctjlenljeim. . . 3 4 41

234 98
2öin>er§§eim.

Dingst eint

®oj]enl)eim

5

1

7

1

84
47

u

tVeiienbeim 3 4 41

tjrürben^eim . 21 80 84
©ricäljeim

^anbfcbutjijeim

4
8

5

4
88
41

H

fciiriigfjeim 15 22 03
jtiittolsf)eim 24 35 25

Offenljeim

fijiljoffn . . ...
1

10
1

14

47
69

H

ißfettiSbeitn 7 10 28
SjjfttlgrieS^eim 12 17 62

Ouojcn^eim
©tü^eint

30
2

44
2

06
94

U

2BiwerSf)eim 7 10 28 It

i

<£rets SBri^enßitrg.

SÜdibacb 10 14 69

217 38

Ratten.

2 Sßü^l 9 18 22

3
4

Ratten 62 91 04

foojen 19 27 90
j$ühl*nhorf

6
7

8 11 75

TOipherbetfdjborjl 31 45 53

8 Oberbetjdjborf ! 57 83 70 N

1

3u übertragen . . . 15833 287 83 22280 08

, 4

Digilized by Google



1

9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
80

81
32
88
34
35
86
37
38
89
40
41

42
48
44
45
46
47
48

296

©emeinbe.

2

Übertrag . . . .

Oberröbem
StitterSljofen

©tunbtoeiler

fcmterburg

3Jtotf)ern

Sleetoeiler

9tieberlauterba<b

Oberlauttrbadfj

©almbadj

©cbeibenljarb

©djleitljal

Stegen

Sein^eim

(?btrbadj bei ©elj

flefielborf

ifrfitiweiler

SJtün^aufen
Stieberröbem

©djaffbaufen

©elj

Jrimbadj

SBinjenbad)

Strlenbadj

Sretntnelbadj

©radjenbronn

fcertnerSrocüer

§obn>fiter

6unSt>adj

3ngolSbeim

Äeffenadj

flujjenljaufen

Bobfann

5DtemmeI?bofen

SRerftteiler

SRetmerötoeifer

9tetfd)tt>ciler

©tbönenburg

©(bwabtoeiler

©ulj unter’m SBalb

©urburg

3u übertragen . . .

HnjaTjt
bet botfymbenen tpetrag tm
£ianbroerfc-bctriet>e

unter ßleidjjeitißet

Skrürffirfjtißung ©teu'erfaffe.
bet 3abt

beS tn benjerbcn
einjelnen ganjen

befdjäftißten

$itf§{>etfonaI3. •* * •* *
3 4 5

15883 287 83 22 230 03

11 16 15 Ratten

22 32 81 #

7 10 28 u

346 57

56 82 24 Bauterburg.

26 38 18 •t

1 1 47 t*

26 88 18 •*

11 16 15 r*

35 51 40 n

12 17 62 H

37 54 34 tt

8 11 75 tt

811 88
29 42 59 ©elj.

6 8 81 u

2 2 94 i •

2 2 94
16 28 50 r*

84 49 93 H

4 5 88
52 76 37
8 11 75

10 14 69 tt

239 40
11 16 15 ©ulj u. SB.

7 10 28 V

4 5 88 rr

4 5 88 tt

5 7 34 ft

36 52 87 rt

1 1 47 tt

6 8 81
22 82 81
4 5 88
13 19 09
5

r»

4 84 tt

5 7 34
4 5 88 V

16 23 50
8 11 75

66 96 93
32 46 99 tt

865 69

15997 23498 02



»T.

1

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
60

61

62

63

64

65

66

67

68
69

70

71

72
73

74
75

76
77
78
79

80
81

82
83

1

2
8

297

©emeinbe.

Sltenfiabt. . .

fllceburg . . .

ßliinbad) . . .

fiembarf) . . .

9iieberfeeba$.

.9lieberftcinbacf)

Oberljofen . .

Cberfeebadj .

Oberfteinbadj.

SRiebfelj. . . .

SRott

©teinfeh . . .

Söeifjenburg .

SBingen . . .

2

Überfrag . . . .

©iblisljfim

SMefenbadfc

©ürrenbadj . . . . ,

©berbadj bei SBörtf)

©fdjbad)

gorflbeitn.

8?röjdjwriler . . . .

©örSborf
©unjfett

S
»<flfne?

ampertSlodj . . . .

Sangenfuljbadj . . .

£auba$
OTatfftaH

5DiÜföborf

9Jtxir§6ronn

9ieljmeiler b. ÜBörtb

Oberborf
9ßreujd)borf. ....
2BaI6urg

SBörty a. ©. . . .

<Srds JaJer».

93offelS^aufen

SBudjSmeilet

SBüStoeiler

3u übertragen . . .

«tnjabl
ber box^anbenen

.£>anbtterfSbetxiebe

unter gteidjjeitigex

Sexüdfidjtigung

ber

beä in benfetben

befd&Sftigten

£ilf8t>erfonat8.

93etrag im

©teuerTaJfe.

einjelnen

•*
|
&

ganzen

*
|

•*

8 4 5 6

15997 23498 02

14 20 56 2ßei{jcnburg.

17 24 97 It

10 14 69 ff

42 61 68 «

6 8 81

ff

ff

53 77 84
ff

ff

18 26 43 ff

24 35 25 ff

12 17 62 tt

11 16 15 ff

197 289 81 ff

48 70 49 ff

663 80
— — — 285rt(j.

6 8 81 ff

30 44 06 it

8 4 41 tt

11 16 15 ff

21 30 84 tt

15 22 08 it

18 26 48 ff

11 16 15 It

4 5 88 ff

15 22 03 tt

22 82 81 tt

3 4 41 tt

4 5 88 it

4 5 88 ff

17 24 97 tt

11 16 15 ff

1 1 47 ff

18 26 43 ff

9 13 22 ff

59 86 65 it

414 16

5 7 34 0u$8to eilet.

171 251 13 tt

9 13 22 tt

J 16916 271 69 24570 98

Digilized by Google
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«fbe.

Kt.

©emeinbe.

3lnjaf)t

btt Dottjanbenen

$anbm«!<(btttiebe

unttt fllfltbieiHfltt

äctüdfidjtißunfl

bet Sßbt
beS in benfetben

6tfdj5fti<)ten

$iIf8pttfonalB.

©eh

einzelnen

-
1
*

•ag im

ganzen

•*
|
*

©teuerlajje.

1 2 3 4 s 6

Übertrag .... 16916 271 69 24570 98

«

4 ©oflm&eim 15 22 03 ©u<hStt>eiIer.

5 ©rieSbadj 1 1 47 tt

6 3mb8$cim 21 80 84 tt

7 jffmoeiler 20 29 87 w

8 fReutoeiler 41 60 21 H

9 Piebermobem 24 35 25

10 Dbermobem 25 86 71 •t

11 Pfaffenhofen 106 155 67 M

12 Stebljeim 1 1 47
13 ©tbalfenborf 3 4 41 u

14 3ufcenborf 18 26 43 tt

675 55

15 TUtenheim 8 11 75 ffcetttoeüer.

16 ffiettroeiler 52 76 37 V

17 gurdjbaufen 18 19 09 t*

18 ©otteöhetm 13 19 09 tt

19 ftattmatt 10 14 69 lt

20 SHttenheim 4 5 88 tt

21 SupPein 13 19 09 1*

22 SOlännolSheim 4 5 88 tt

28 Prtnjheim 4 5 88 ir

24 ©teinburg 25 36 71 tt

25 SCBalbolraiSheim 9 13 22 tt

26 SBolfthheim 4 5 88 U

238 53
27 KbamSroetlet 11 16 15 ®iemetingen.

28 Sutten 32 46 99 tt

29 $>elpingen 15 22 03 tt

80 SMemeringen 59 86 65 tt

81 Sorenjen 18 26 48 U

32 fütactroeiler 8 11 75

88 SRafcmeiler 10 14 69 tt

84 ©olfßberg 14 20 56 lt

85 2BaIbbamba<h 17 24 97 lt

36 SBeiblingen 17 24 97 tt

295 19

87 Hjjmeiler 6 8 81 ©rulingen.

38 Sflrenborf 12 17 62 u

39 ©erg 12 17 62 tt

40 Settroeiler 5 7 34 tt

41 ©üp 10 14 69 tt

3u übertragen . . . 17596 66 08 25 775 25

Diflilized by Gopgli?
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£fbe.

'

I

«n}af)t

btt brtijanbentn

^onbiottiabttriebe

unter 0teid)jeUi0et

39etüäfu$ii0ung
bet 3“bl

bc§ in benfetben

befdjäftigten

.5>iIf§»etionatä.

Setrag im

«t.

©emeinbe. •

einzelnen

m.
|
#

ganzen

•*
|

9~

Steuerfaffe.

1 2 3 4 5 6

Übertrag .... 17596 66 08 25 775 25

42

43

<5')ni!innm 21 80 84 ©rulingen.

durfte!. 17 24 97

44

45

46
47

48

49

50

51

52

©fdjtoeiler

ffnmeiler

11

4

16

5

15
88

-

ßtilrlinaen 4 5 88

©ungtoeiler

fitrfrfilonh . .

7

6
10
8

28
81

H

2 2 94

Ottweifer 6

5
8
7

81

34
*»

SRerinaen 2 2 94
1

58

54

55

^trmpil^r 8 ii 75
“fftnl fi« ^rulinorn 9 13 22

SBetjer 11 16 15 H

56
57

58
59

60
61

62
63
64

65
66
67

68

Sifdb6ob 8 4 41

232 04
3ngweiler.

fftinmeiler 69 101 33
i’iAtenfiern 3 4 41

9T?enibl)nfen 3 4 41

Wflbflmnfftt 26 88 18
6 8 81

f'Jfieriullhrxfi 12 17 62
fPpihprtAttipitpr 15 22 03

15 22 08
llfhnrifpr 8 4 41
9A^tiftnrd 21 30 84

TOimmmnii 14 20 56

üöingen 13 19 09

69

70
71

72

73
74
75

76
77
78
79
80

ffrfartfiweiTer 20 29 37

298 13
Süjelpein.

(ffrfifmrn 9 18 22
Strnfitnfifif 10 14 69

16 23 50
Oiibelffein 81 45 53

23 88 78
^nfrtTitnpipr 8 4 41

9Rnfiprn 9 18 22
Wnßpin 8 11 75

^rftitnfnira 16 28 50

SparSbadj 8 11 75 m

3u übertragen . . . 18065 224 72 26305 42
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fifbt.

©emeinbe.

5h.

1 2

81
82
83
84

©traty. . . .

lieffenbadj. .

SBeiterSmeilcr

3itter8$eim. .

Übertrag . . . .

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99

100
101
102
108
104

Menmeiler . . . .

©irfentoalb. . . .

©imbstbal. . . .

Öengtoeiler. . . .

©obeng5ft ....
3etterön>eiler . . .

Jtfeingöft

J?nör8l)eim. . . .

Jtraßatt.

fianberSljeim . . .

Sodjroeiltr . . . .

2JJaur3münfler . .

Sangen
SeinbarbSmünfier

Seutenburg. . . .

©alentfyal . . . .

©ingrift

SBeftbaufen . . .

3eljnader

3*inf/eim

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Sttroeiter. .

©ifiett. . .

©urbadj . .

©iebenborf.

©omfeffel .

§>ar8[ir<$en.

fcerbifcbeim.

fcinfingen. .

Keöfaftcl . .

Ocnningeu.

©iSborf . .

SRimSborf .

©aanmion.
©aanoerben
6djopperten

3u übertragen . . .

Änjatjl
bet Dotftanbenen

^anbiuttfobthiebc

unter gteidjjeitiget

Setüdfu^tigung

bet 3°bt
be» in bcnfelben

befdjafitgten

§iIfSper[onat§.

©etrag im

©teuerfaffe.

eiujelnen

*
|
*

ganjen

*
|

•#

* 4 5 6

18065 224 72 26305 42

12 17 62 Süfcelflein.

8 11 75 n

28 41 12 tt

15 22 03 u

317 24
18 26 48 5)?aut§miinfier.

12 17 62 tt

3 4 41 tt

1 1 47 w

9 13 22 f

2 2 94 tt

2 2 94 II

2 2 94 H

1 1 47 tt

1 1 47 tt

4 5 88 tt

46 67 56 tt

5 7 34 tt

8 11 75 tt

6 8 81 n

9 13 22 m

7 10 28 •
tt

4 5 88 tt

6 8 81 H

u

214 44

24 85 25 ©aanmion.

2 2 94 tt

9 18 22 tt

10 14 69 tt

11 16 15 n

43 63 15 tt

20 29 37 tt

2 2 94 tt

16 28 50 tt

34 49 93
11 16 15 tt

3 4 41 tt

125 183 57 tt

9 13 22
2 2 94 tt

18595 471 48 26837 10
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I
©emeinbe.

«njabt
bet Dorbanbenen

$anbtoerf8&etrie6e

unter glcidjjcitiger

Serücffidjtigung

bet 3abt
beB ln benfetttn

befd&äfttgten

£>ilf6perfonalB.

Setr

einjetnen

M.
|
*

ag im

ganzen

*
|
4t

©teuerfajfe.

1 2 S i 6 6

Übertrag .... 18595 471 48 26887 10

120 ©iljtieim 7 10 28 ©aarunion.
121 SöBerbingen 10 14 69

tt

122 SBolfSfirdjen 10 14 69 tt

123 3oflingen 1 1 47

512 56
124 SdartSroeiler 7 10 28 3abem.
125 6rnoIätjeim 12 17 62 H

126 Wottenbaufen — — —
1»

127 5>ägen 4 5 88 tt

128 BJtonSmeiter 25 36 71 tt

129 OtterSttjal 2 2 94 tt

130 Ottersmeiler 18 26 43 ft

181 ©t. 3ot>ann bei 3<ibern 8 11 75 N

182 ©<t)tt>einf)eim 15 22 03 ft

188 Stjat bei 2Raur§raünfter 2 2 94 tt

134 3abern 267 891 96

528 54

18983 27878 20

©trafjburg, ben 4. September 1906. ®er SejirfSpräfibent.

IV. 7236. 3. obimann.

(636) '33e&anntmai$u«g.

2)ie jum ©emeinbeförfterbefotbungSöerbanbe ge^örenbe

©emeinbeförfterftefle 2ampert§todj, Dberjötflerci Söeijjenburg,

berbunben mit

a) einem 3aljre8anfang§geljalte Don Ji 800,oo

fteigenb bi§ ju 1400 ^

b) einer freien fcienflmotjnung nebfl SMenflfanb

unb ©eputatbolj im lapoertc oon fäfirli<$ ca. JL 280,oo

toitb mit bem 1. ©ejembet 1906 frei

®ie HnjteBung ijt eine feberjeit toiberrufÜc^e, jebo<$

mit 5Penjion8bere$tigung.
jk

fj
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(E8 wirb bieö unter ©ejugnahme auf §. 29 unb 1

ber ©eßimmungen über bi« Aufteilung pp. für bie unteren

©teilen beB gorftbienßeS Dom 1. Oftober 1897 hiermit be*

fannt gegeben.

SeroerbungSgefuche ßnb binnen 8 ©Jochen non heute

ab an mich einjurecchen.

©ie forßüerforgungSberechtigten Anwärter haben ben

gorßDerforgungSßhein, bie Kefertejäger (l?Ia[fe A) ben SMilitär«

paß oorjulegen. ©eibe haben ihren ©ejuchen bie im §. 30
ber ©eßimmungen Dom 1. Oftober 1897 oorgefdjriebene 6r=
flärung beijufügen, baß fie burch Übertragung ber au8*

gefdjriebenen ©teile ihre gorfloerforgungSanfprüche als erfüllt

betrachten.

©ie übrigen ©ewerber müjfen bie elfafplothringtßhe

fianbeSangehörigfcit beßßen unb bie AuSweife über ihre

Vorbilbung für ben forßlichen ©eruf (abgelegte ©rüfung)
beibringen.

Außerbem haben fömtlidje Semerber bie ©ienß* unb

gührungSjcugnifje über ihre bisherige berufsmäßige ©e*

fcfjäftigung oorjulegen.

©ftaßburg, ben 7. September 1906.

©et ©ejirfspräfibent.

3. ©.: ©er Cberforftmeißer

II. 7972. $t(j.

c. ffotliringea.

(637) Jäebingnngett

bet Aufnahme unb Verpflegung Don Uranien in

ber Iothringif<h<n ©ejirf8*§eif* unb ©ffege*Anßalt

bei ©aargemünb.

©ie $j>eil* unb ©flege*Anßalt bei ©aargemünb iß

beßimmt, gletchmäßig aI8 £>eilanftalt für geißig ober ge=

mütlid) Srtranfte, wie al§ ©flegeanßalt (für Unheilbare)

ju bienen. ®S werben foWobl ßranfe aufgenommen, welche

auf obrigteitliche Arorbnung unb öffentliche Stoffen (placements

ordonnös par l’autoritd publique), alS folche, Welche auf

priDate Äoften (placements voloutaircs) alS ©enßonäre JU

oerpßegen ßnb.

©ie Anßalt iß im ©inne ber menßh«nfreunbli<hen

3rrenfürforge nach bewährten ärjtlicf)en ©runbjäßen in einer

ben ftranfen aQe Annehmlichfeiten bietenben VoHfommenheit

unb räumlichen AuSbeßnung erbaut.

©ie liegt 2 Kilometer Dom ©ahnhof ©aargemünb,

nahe ber ©aar, in gefunber, anmutiger ©egenb. ©ie umfaßt

eine fläche Don über 50 £>eftaren unb bietet burch ihre aus*

gebehnten ©arten unb ben ©ctrieb einer größeren fianbwirt*

fchaft ben fhanfen mannigfache ©elcgenheit ju leister unb

ihrem 3ußanb ßeilfamer ©ejehäftigung.

Vorgefeßte ©eßörhe iß ber SejirfSpräßbcnt Don

Lothringen; ein burd) ihn ernannter AufßcßtSrat Don 5 ÜJlit-

gliebem iß jur Überwachung oder 3weige bc8 AnßaltSbienfteS

berufen.

©a e8 eine burd) bie Erfahrung bewiefene iatfaeße

iß, baß bie AuSßdjten auf Teilung ber ©eißeSfrattfen um
fo giinßiger ßch geßalten unb baß bie ©aucr ber ®eiße8*

franlheiten um fo fürjer iß, je frühjeitiger nach Au8brudj ber

ÄTanfßeit bie ßranlen aus ihrer Umgebung entfernt werben

unb in befonbere ärjtlidje ©eßanblung lommen, unb ba nur

in wenigen gätlen außerhalb ber Anßalt ßch bie Sebingungen

jur ©urchführung ber erforberlidjen ärjtlichen gflrforge genfigenb

oorßnben, fo fann nicht bringenb genug empfohlen werben,

baß bie ffranfen ber Anßalt früßjeitig anoertraut werben,

unb baß mit ber Überführung ber ffranfen in biefelbe nicht

gewartet werbe, bis ße „reif" b. h- unheilbar geworben ßnb.

Auf ©runb be8 fratuößfdjen 3rrengefeße« Dom
30. 3uni 1838 ßnb bie naeßfleßenben Aufnahmebedingungen
feßgefeßt:

§. 1 .

©ie 'Aufnahme berjenigen rofhringi(<hen Oranten,
bercn'glnterhaffungsftoflen bcrSSejirfi ober bie gemeinte
(ganj ober teilweife) tragen unb welche bie Verpflegung ber

unterßen (III.) VerpßegungSllaße erhalten („Vormalfranfe“),

hat bie betreffenbe DrtSbehörbe burch Vermittelung beS flreis*

bircltorö bei bem VejirfSpräßbentcn nachjufuchen. ©cm Anträge
iß fowohl ein mögltchß genau beantworteter är,etlicher groge*
bogen als eine cingeßenbc Angabe über bie petjöniicßen unb
VermögenSDerhältniffe ber Äranfen, fowie ein ©eburtSjcugniS

beijufügen. ©ebrudte Formulare ber gragebogen werben bei

ber OrlS* unb ffreisbeßörbe uorrätig gehalten.

§. 2 .
•

2Sei nmnUtettarer gefaßr iß ben ©ürgermeißern
be8 ©ejirfS Lothringen fowie bem ©olijeibireftor ber 6tabt
Vteß bie unoerjüglicße Dorläußge Unterbringung Don Uranien
in bie Anßalt geßattet. ©ie Aufnahme feßt in biefem gatle bie

Vorlage eines fchriftlicßen (eoentuell telegraphifchen) Auf*
naßmeantragS be3©ürgermeißeramtS(ober ber ©olijeibireftion

ju 2Jteß) fowie einer amtSärjtlicßen ©ejeheinigung,
welche bie oorliegenbe ©cfaßr bejeidjnet unb begrünbet, bei

ber AnfialtSbircItion DorauS.

©er Antrag bejüglicß beS Unterhalts au§ öffentlichen

Vlitteln iß aisbann binnen 24 Stunben Don ber DrtSbehörbe

in ber oben (§. 1) bejeidjneten SBeife burch ben ffreiSbireftor

an ben ©ejirfSpräßbenten ju richten.

§• 8.

ÜBmn bie 1!?erpffegnng5fto|fen bes /tranfien ganj
»on ber Samilie getragen werben (offen, fo iß ein

fchriftlidjer Aufualjmeantrag feitenS ber Angehörigen
ober beS VormunbeS beS ffranfen bireft ober burch Sermittelung

ber DrtSbehörbe an ben ©ireftor ber Anßalt ju richten. —
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3ur Slufnahme fmb in biefem Falle außerbem unbebingt
erfotberlicß unb fpäteftenS bei 3“führung beS
Kran len »orjulegen:

1. ein ärjtlidheS 3*ugniS (toomögliclj unter SBcnutjung

be§ in §. 1 ermähnten Fragebogens,', welches genaue

Slngaben über bie Krantheit unb ihren SJerlauf enthält.

©iefeS 3<ugni§ barf bei ber Slufnahme beS Patienten

nicht über 14 Jage alt {ein;

2. ber SBorfdjuß ber SöerpflegungSloflen auf ein

SBierteljaljr;

3. ein fdfjriftlicher SßerpflichtungBfchein, moburdh fid)

ber bie Slufnahme Seantragenbe »erpflichtet, ben betrag

bet SBcrpflegungSloften ber gewünfehten klaffe niertel*

Jährlich unb im »orauB ju bejahlen, fowie ben Krauten

auf bie ehoaige Slufforberung beS ©ireflorS t)in fofort

auS ber Jtnftalt abjuholen.

©er ©ireltor hQt bas Siedet, aufierbent noch bie

SBorlage ober bie Slachliefertmg folgenbcr Sßapiere ju

»erlangen:

4. etne§ ©eburtSjeugniffeS ober einer onberen öjfent*

liefen Urfunbe, welche ben 3iöilfianb beS Krönten

fePpeflt;

5. einer Qjrllärung ber OrtSbcßörbe, baß bet Stuf»

nähme beS Kranlen fein SBebenlen entgegenfieht;

6. einet SluSlunft berOrtSbehörbe übet bie SBermögenS*
»erhältniffe beS StntragftellerS.

§. 4.

Für aftti» bienenbe 2Sirtfärj>ctfonen ifi ein fd^rift*

lidjer Slufnatjmeantrag feitenS ber juftänöigen SJiilitärbebörbe

ober beS betreffenben ©arnifonlajarettS, für (nicht militärifche)

gefangene ein folget feitenS ber ©taatSanmaltfdhaft ober

beS juftänbigen ftidhterS rechtzeitig bei ber SlnftaltSbireltion

ju fteöen.

©em Slufnaljmeantrag fmb in biefen Fällen ein ärjt*

ließe 8 3«ugni3 über ben 3ußanb beS Slufjunehmenben,

fomie jur Kenntnisnahme beS ©irettorS bie etwaigen (Unter*

fuchungS«, ©traf«, ®efängniS*)Sllten, unb bei afti» bienenben

SJliliiärperfonen ba§ fog. Nationale (zweifach) beizufügen.

©urch ben Slufnahmeantrag verpflichtet fi<h bie bc*

treffenbe Sehörbe zugleich jur gtlegung btr SBcroflegungSloften

für ben Stufjuneljmenben (§. 5), folange bcrjelbe nicht auS

bem 2)lilitär»erbanb bezW. ber £aft entlaffen ifi.

©ic Slufnahme eines Jurgefetjutbigten jur SBe»

oba^tung feines ©eifteSjuftanbeS (§. 81 ber ©trafprozeß*

orbnung) feßt bie SBorlage beS bezüglichen ©erichtS*

befdjluffes bei ber ©irettion »orauB. ©emfelben fmb
tunlich)! bie UnterfuchungSalten nebft bem ihm jugrunbe

liegenden Stntrag beS ©acß»erftänbigen beijuffigen. — ©ie
(Erlegung ber SBerpflegungStofien (§. 5) an bie Slnftalt liegt

bem ©eridhte ob.

(Einer SBorauSbejahlung ber Koften bebarf eS in ben

Fällen biefeS §. 4 nicht; ebenfowenig beS in §. 3 Sir. 3
ermähnten SBerpflidhtungSfcheineS.

SBon ber etwaigen (Enilaffung einer in bie Slnflalt auf*

genommenen afti» bienenben SCRilitörperfon aus bem SJlilitär*

oerbanbe unb »on ber etwaigen Slufhebung ber ^»aft eines

aufgenommenen llnterfudjungS* ober Strafgefangenen hQ&en

bie betreffenben SBeßörben bem ©ireltor ohne Sjerjug ÜJlit*

teilung machen.

§. 5.

©ie '•perpfTegHttgsftCaflen nnb -^äße für 3?«»flo-

näre (§. 3 unb 4) jinb folgenbe:

Für bie ßstrallaijc täglich . 7 SKart — Sßfg.

Für bie 1. Klaffe „ .5 „ — „

Für bie II. Klajfe „ .2 „ 40 „

Für bie III. Klajfe „ .1 „ 40 ,

SSenfionären 11. Klaffe fann gegen ßujah»
hing »on 1,85 fDlart täglich ber Jifdj ber

1. Klaffe gemährt werben.

©ie SBerpflegungStofien finb fomohl für ben Slufnahme*

wie für ben ©MlaffungStag ju entrichten.

förmliche SBetjanblung, Slrjnci, SBäber, Söäfchercinigung

— unb in ber III. Klafje auch bie sBetleibung — fmb im

5|)enfion8jaß einbegriffen.

©ojern unöorhergejeljene unb außergewöhnliche Koften

burct) Krante »erurfacht werben (}. SB. and) burch 3e fftören,

©ntmeichen u. bgl.), behält jich bie Slnftalt ben Slnfprudj auf

SBergütung »or.

©aS sppegeperjonal barf leine Irintgelber annehmen;

ben Singehörigen »on Kraulen ijt freigeftellt, etwaige 93eIoh*

nungen bcSjelben an bie Kaffe ber Slnftalt abjugeben.

Für bie auSnahmSweife Unterhaltung eines Spriöat*

pflegerS fmb — wo nicht in befonberen Fällen bireöionSfeitig

ein anbereS feftgefejjt wirb — täglich 2 SJlarf ju jahlen.

©em S}Iri»atppeger gegenüber bleibt einmonatliche KünbigungS»

frifi Vorbehalten.

§. 6 .

©ie SBerpflegungSloften finb vierteljährlich

»otauSjuäahlen. Für etwaige Siebenausgaben ift eine

Summe im »orauS ju hinterlegen unb »ierteljährlich ju et*

gänjen, welche in ber Siegel bem SBetrag ber SSerpflegungS*

loflen eines halben SHonatS gleichlommen füll. Uber bie SBer*

wenbung beS für Siebenausgaben »erfügbaren ©elbeS unb

über bie SßreiSwürbigleit beS bamit ©rftanbenen entfdheibet

ber ©ireltor. ©er SladhweiS über bie Siebenausgaben wirb

»on ber Slnftalt in ber Sieget »ierteljährlich an bie Stngeljö*

rigen erteilt.

SBerlöjjt ber Kranle bie Slnftalt, fo wirb ber re<hnungS=

mäßige übcrfdjuß ber SBorpjlegungStoften bem SBerechtigten

(§. 8 Sir. 3) »on ber SlnjtaltSlaffe jurüdferfiattet.
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§. 7.

Abweichungen in ©etreff ber Verpflegung, toeld^e im

3ntereffe beS fjeilAWedS in btr Anftalt angeorbnet werben,

bleiben ohne 6influfj auf bie ju Ieifienbe Vergütung.

§. 8.

®ie ©enftonärt ber 6jtraflaffe, fowie bie ber I. unb

II. ©enftonSllaffe (mit ober ohne Sif<h bet erflen) hoben

genügenbe SelleibungSftüde mitjubringen, unb jwat follen

für bie ©jtraüaffe, für bie I. Klaffe unb für bie

II. Ulaffe mit Verpflegung ber I. Ulaffe (1I/I) bis auf weiteres

als Siegel gelten: 12 Jjpcmben, 12 ©chnupftücher, 12 ©aar
©trumpfe, 4 Unterhofen, 4 3aden, 2 DoÜftänbige Anjüge

;

aujjerbem genügenbe Uopf» unb ffuftbefltibung unb Sotlette»

gegenflänbe.

Sei ©enfionären II. Ulaffe (ohne Verpflegung ber I.)

feilen bis auf weiteres genügen: 6 fjemben, 6 ©djnupf*
tiieher, 6 ©aar Strümpfe, 3 Unterhofen, 3 3a<fen unb 2

DoÜftänbige Anjüge neben genflgenbet Hopf« unb gujjhe»

fleibung.

3erftörenbe unb unreinliche Uranle hoben ihre eigene

Seinwanb ju gebraudhen unb lann bie Anftalt jum ©ebraueh

foldjer Uranien erforbetlidhenfallS 12 Settiicher, 12 ©er*

Dielten unb 12 fpanbtüdher beanfprudjeu.

SBenn eines ober baS anbere btr etforbetlidhen UlcibungS*

refp. Seinwanbflüde fehlt ober in mangelhaftem 3»ftanbe fidj

befinbet, fo ifl baSfelbe innerhalb einer Dom ©ireltor feft*

juftfÜenben §frift nadhauliefem bejw. ju erfe|cn; gejdjiebt bieS

nicht, fo wirb baSfelbe anftaltSfeitig„auf Uoften be§ Antrag*

fteOerl (§. 3 Dir. 8) befefjafft. Über bie Vtangelhaftigteit

eines UleibungSftüdS entfReibet btr AnflaltBb ireltor.

8- 9.

Sei ben ©enffonärtn aller brti Piaffen, welche eigene

Uleiber tragen ober eigene Seinwanb benujftn, gedieht bie

grgänjung bitfer AuSftattung feitenS ber ffamifie ober burch

bie Anftalt auf Sofien ber Familie.

®ie Anftalt forgt für gute 3nftanbhaltung btr AuS*

rüfhing bet ©enftonäre aller Piaffen. 6s wirb bafür febem

©enflonär (biefenigen ber III. Pfaffe ausgenommen) täglich

5 fifg. berechnet.

6s wirb gewfinfeht, bafj möglidhft wenig SBertfadjen

ben ©enfionären in bie Anftalt mitgegeben werben.

§. 10.

92adj erfolgter ©enehmigung ber Aufnahme follen bie

Uranien unöerfäumt ber Anftalt jugefüljrt werben.

SBenn bie Überführung nach 14 Sagen nicht erfolgt,

fo erfifcht ber Anfprud) auf bie Aufnahme.
®ie Aufnahme Don Uranien finbet täglich fiott mit

• Ausnahme beS ©onntaaS. — ®it 3«reife ber Uranien ifl

fo einjurichten, bafj biefetben Dor bem Abenb in ber Slnfialt

finb; nach 7 Uhr abenbs werben nur foI<ht Uranle aufge»

nommen, btrtn SBohnort weit entfernt liegt 3n bieftm ffalle

ift bie Anftalt Dorhcr ju benachrichtigen.

®ie Überführung Uranler in bie Anftalt hot mit mög»

Iidjfter Schonung, feboch lieber mit Anwenbung Don 3®ong,
als unter Säufdfung unb Sift ju gefchehtn.

68 ifl bringenb wünfchenSwert, bafj bie Uranien Don

einem ihrer Angehörigen begleitet werben, ber mit ihrer Ver*

gangenheit unb ben Umftänben btr 6rlranlung genau belannt

unb ben AnftaltSärjten bie etwa noch etforbcrliche AuSlunft

ju erteilen im ©tanbe ift.

3ur 3uÜihrung etwa oerwanbte ©otijeibiener muffen

3ioillltiber anlegen.

SBenn ein Sffiagen gewünfeht wirb, fo ift ber Anwalt

redjtjeitig baoon ©titteilung ju madhen.

§. 11.

®ie Abfenbung Don ©riefen, ©elbern unb

anberen ©adhen an bie Anftalt muff jeberjeit portofrei er»

folgen. 3n feinem SfaHt bürfeti 3ui(nbungen non ©riefen,

©elb ufw. ohne ärjtlidhe Suftimmung unmittelbar an bie

Uranien gefdjehen, fonbern e§ finb ©riefe, welche für Uranle

beftimmt finb ober fie feetreffen, fämtlidh an bie ©hreltion,

©elb an oie Paffe unb anbere ©adhen an ben 3nfpeltor ber

Anftalt ju fenben.

§. 12.

®ie ©ireltion ift ju feber 3eit gerne bereit, auf Dor*

herige Anfrage Aacfjricht über baS ©eftnben ber Uranien ju

geben.

©efudht bei Uranien bürfen nur mit öorhe»

riger ©enehmigung btr ©ireltion ftattfinben. SBcnn

nicht btfonbere ©riinbt norliegen, follen bie non ber ©ireltion

für bie ©efuche als geeignet bejeidhneten Sage., eingehalten

werben, jumal wenn bie Angehörigen mit ben Arjten 9tüd=

fprad)e nehmen ober bie ©enfionSbeträge jaljlen wollen. An
©onn» unb ^Feiertagen fönntn ©efuche nur auSnaljmSweife

ftattfinben. ®it StfudhSftunben finb : Vormittags non 9—12
Uhr, nachmittags uon 2—5 Uhr. ©efuchStage: Vtontag unb

©onnerStog.

6s wirb auSbrücflich barauf aufmerffam gemacht, ba|

man ftdh jur Vtrmeibung unnötiger Aeifefoften Dor febem

©cju<ht ber 3«fttnrmung ber ®ireftwn brieflich Derfiehero

möge.

§•13.

VJenn Uranfe auS ber Anftalt abgeholt werben follen.

ift ber betreffenbe Sag oorher ber ®ireltion fo rechtjeitig

anjujeigen, baft bem ®ireftor 3«t bleibt, ftch über bie Vtög-

Iichfeit ober 3lDcc?mä&igteit ber 6ntlaffung noch brieflich ju

äuftern. Sonntags ftnben ©ntlaffungen nicht ftatt.

$tr ©ireftor hot baS Stecht, ftdh >ot gegebenen SFaüe

Don bem jur Aüdforberung eines ©atienten aus btr Anftalt

Berechtigten burch Unterfchrift befdheinigen ju laffen, baft bie

Cnlnahme beS Uranien auS ber Anftalt wiber ben IRat

beS AnftaltSarjteS unb unter Verantwortli^feit be§ Aüd*
forbemben gefdhieht.

VteJ, ben 2. Auguft 1906.

©er SejirfSpräfibent

I a. 4065. ©raf Don

Diailized bv Gooale
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(6.18) jHtftannftnadJang.

©ie ©emeinbefötfterßelle Cirljeim in ber Oberfßrilerei

^faljburg, mit meiner außer bfm freien Brennpolje ein Bar*
einfommen Don 942,m *4 oerbunben iß, iß «Hebet ju beferen.

Unter Bezugnahme auf bie §§. 1 unb 29 ber Be*
ßimmungen Dom 1. Cftober 1897 über bie Slnßeflung pp.

für bie unteren ©teilen beS fforßbienßeS wirb bieS hiermit

ben tforfiberforgungSbered&tigten befannt gegeben.

Bewerbungen finb binnen 8 SBohen portofrei an
rnih einjurei^en.

©enfelben ßnb ber fforßDerforgungBfhein unb bie feit

©rteilung beSfelben erlangten ©ienß* unb fföf)rung§atteße,

toeldje ben ganjen feitbem ocrßoffenen 3ritraum belegen ntüffen,

beijufügen.

fUteß, ben 11. September 1906.

©er BezirfBpräfibeut.

3. B.:

©er ©berforßmeißer:

F. 6677.

III. ©rlaffe pp. andern alfl ber oorftebeab aufgefiifntett Sanbe6bebörben.

(639)
3n 9lnroenbung beB §. 4 bejw. 14 be§ ©efeßeS Dom

31. HJtärj 1884, betreffenb bie Bereinigung beS ßataßerS,

bie SIuBgleidjung ber ©runbßeuer unb bie fjorlfüljrung beS

tfataßer«, iß burd) ©ntfepeibung beS SWinißcriumS Dom
heutigen läge bie ©renje zwifepen ben ©emarfungen ©parn*
brep unb ©alonneB, IfreiB <Sßateau*©alinB, baßin abgeänbert

worben, baß:

a) ber Seil ber ©emarfung ©ßambrep, beßeßenb aus ben

^Jarjeßen fjlur B 9tr. 404 unb 1185 mit einer fyiäcße

Don 56 ar 70 qm ber ©emarfung ©alonneB,
b) ber Seil ber ©emartung ©alonneB, beßeßenb auB ben

Silur E 3?r. 68p, 88p, 88p, 90p, 100'" unb 100‘"
mit einer fyiähe Don 71 ar 25 qm ber ©emarfung
©ßambrtp jugeleilt wirb.

©aS 9täpere hierüber ergeben bie auf ben Bürger*

meißerämtern ber genannten ©emcinben niebergelegten 3eidj>

nungen.

©ieB tnirb hiermit beßimmungBgemnß jur öffentlichen

ÄenntniB gebraut.

Straßburg, ben 10. September 1906.

©er ©ireftor ber bireften Steuern.

K. 9375. Wabe.

(640)
©ureß Berorbnung beB herrn ffaiferlidjen OberlanbeS*

gericßtBpräßbenten Dom 8. September 1906 iß auf ©runb
beB §. 83 beS ©erihtBDerfaßungBgefcßeB unb beB §. 18 beS

©tfcßeB Dom 4. 9IoDember 1878 bie Eröffnung ber ©epraur»

gerihtSoerßonblungen bei bem ßaiferlidjen fianbgerießte in

©olmar für bie 2. SißungBperiobe beS 3aßreB 1906 auf
Montag, ben 8. Cftober 1906, DormittagB 9 Ußr,
feßgefeßt unb ber SanbgeridjtSbireftor fperr SBaltßer jum
Borßßenben berfelbcn ernannt morben.

©olmar, ben 17. September 1906.

©er ffaiferlitße

fianbgeridjtspräßbent 6rße StaatBanmalt
3- B.: ®cl>aeffer. $afcmann.

T. 8544/06.

(641)
©er Blcßger Sujian Steinmeß in SDtuffig beabfußtigt

auf feinem in ber OrtSgaffe nah bem S^netlcnbübl gelegenen,

im tfataßer unter 9tr. 41 unb 9tr. 42 ©eftion F eingetragenen

©runbßüif ein SdplacptbauS ju erri<ßtcn.

Biäne unb Betreibungen liegen wäßrenb ber Iftriß

Don 14 Sagen, bie mit Ablauf beB TluSgabetagS biefeB BlatteB

beginnt, auf ber Ifanjlei ber ßrciBbirettion unb auf bem
Bürgermeifteramt ju Btufßg jur öffentlichen ©inficßtnaßme auf.

Gtwaige ©inwenbungen ßnb wäßrenb biefer ffrift bei

mir ober bem fjerm Sürgermeißer in SKujftg münblitp

ober fhriftlicß aujubringen.

©cßlettßabt, ben 17. September 1906.

©er ÄreiBbireftor.

9lr. 2493. 3- B-: ®r. ©eifder.

(642)
©ie ©emeinbe Scßöncnburg beobfufßigt im fflinjen*

bäißel, oberhalb ber Briicfe in ber Straße Don Stpönenburg

naep 6ulj u. 2B., ©emarfung Stpönenburg, ©eroamt „3m
großen Büßl" eine ©tauftßleuje nebß SBajcpbanf ßerjufteHen,

3h bringe biefeB mit ber Slufforberung jur ßffent*

liehen Kenntnis, etwaige ©inwenbungen gegen bie geplante

neue Slnlage binnen 14 Sagen bei mir ober bet bem

fperrn Biirgertneißer in Stpönenburg münblitp ober fcßriftlicß

anjubringen. ©ie fjrift beginnt mit 'ilblauf beB SageB, an

bem bieje Befanntmacßung im 3«>tfral* unb Bf}irf§*'flmt36latt

erftßeint unb fhließt bie fpätere ©eltenbmacfjung aller ©in*

wetibungen, weihe nicht auf priDatrehtlihm Siteln be*

rupen, auB.

tßlan unb Sefhreibung ber Snfage liegen auf bem
Bürgermeifteramt ju Shönenburg mäprenb ber erwähnten

3friß auB.

SBeißenburg, ben 15. September 1906.

©er flreiBbireftor

9Jr. 4858. ©raf iBiffin^ett.
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I

V. ^erfona(*9?a<hri<htett.

Uerleüjtmg mu ®rben- ratb ©Grcnjttdjtu.(643)

©eine TOajejlät bet ffnifer I>nbfn Mergnäbigft geruht,

bcm Oberstaatsanwalt, ©ebcimen Cberjuftijrat fcuber in

Colmar unb bem ©tiniperiatrat ©tabler iu Strafeburg bcn

©oten MIerorben jrocifer fflajfc mit Gidjenlaub fowie bem
^»od^bauinfpeftor ©djiife in Colmar unb bem ffunftmaler

fcellGof in ©erlin ben königlichen ffronenorben oierter

klaffe ju berleifeen.

©eine ©tajeftät ber kaifer Gaben MergnäbigP gerupf,

bem fpnuptleGrer 3- ©. Sporber in ©tütbnufcn auS Mlafe

feines Übertritts in ben Stufeeftanb ben königlichen Dionen*

orben 4. klaffe unb bem ©djenlwirt ffricbritG ©djmibt in

©lülGaufcn bie ÄettungSmebaitle am ©anbe ju »erleiden.

«ttruemrangcn, Derfe^migea, dhitlaffungra.

• güniflerin«.

©eine ©Jajeftflt ber kaifer Gaben MergnäbigP geruGt,

bem ©tinifterialrat ©rafen Don ßcublfing ju ©trafeburg

ben ©ang ber ©äte jweiter klaffe ju oerlciGen.

|er>iltii| bro Innern.

Ernannt: ©eritGtSafieffor f^riebridh SBilGdm fpor*

iting in ©trafeburg jum SRegierungSaffeffor ;
©tabtardjioar

Dr. fpauoiller in Colmar jum kaifeclii^en 9tr<G»bircttor

am Sejirfsard)».

©enfioniert auf Antrag: ©er ©ureauüorjieGcr

bei ber ©olUeibireltüm, kanjleirat ffleemann in SRülGaufen,

f?antonal*©oIijeifommiffar OrtG in ©iebetbronn.

©eporben: ©egierungSjefretär, ©cdjnungSrnt Sour»
man bei bem ©ejirlSpräpbium in ©trafeburg.

?«#il< iuk iiiineimiaiinsg.

©eine ©lajeftät ber kaifer Gaben Mergnäbigft geruGt,

bem ©ccGtSamoatt Supijrat ©oinet in Colmar ben CGa*
raftcr als ©ebeimer 3ujlijrat *u oerleihen.

©eine ©lajejlät ber kaifer Gaben Mergnäbigft geruGt,

bcm ßaubgeridpSrat Dr. Cbel in ©trafeburg unb bem ©mtS-
geridjtSrat ©tagge in SDlaSmüupcr bie neepgefudpe Cut«

lajfung auS bcm ©ienfte beS SRei<GStanbc§ Gljafe*ßotGnngen

mit ©enfton ju erteilen.

©ie non bem Sifdjof oon ©tet» oorgenommene Cr-

nennung beS tpitfSpfarrerS ©oGn in ©cGarbadj jum ©farrer

in ginffingen Gat bie ©enefemigung beS kaiferlidjen ©tatt*

Gatters erhalten.

©eridGtSaffeffor ©oinet ift in bie Sifle ber ©edjtS-

anmölte Gei bem ßanbgericGt in ©iefe eingetragen »orben.

Persalttmj fit firnie«, gnnicl snb jUtmänes.

Crnannt: fpilfsbote ßubwig ©J artin in ©trafe6urg

jum PaifetlitGen kaffenboten bei ber SanbeSGauptfaffe.

©enfioniert (ab 1. Sanuor 1907): ©egierungS*

fcfretär ©türm Gei ber ©ireltion ber bireften Steuern.

{IrtBiling für Saitoiriftafi nab ifeniliitie ärbeite«.

©eine ©tafepät ber kaifer Gaben Mergnäbigft geruGt,

ben SBafferbauinioeftor ©aurat ©eumeper in ©trafeburg

jum ßaiferiidjen ©egierungS* unb ©aurat in ber ©erwaltung

oon GIjafe-ßotGringen ju ernennen, ©er ©egierungS» unb

Saurat ©eumeper Oerbleibt bis auf roeitereS in feiner

gegenwärtigen ©ienftfieflung.

Crnannt: ßanbwirtfdjapSteGrer ©icGarb 3ofef §erfeog
in ©trafeburg jum kaifertichen SanbwirtfcGaftSinfpcftor.

•kerf^tlni

©eine SJtajcpät ber kaifer Gaben MergnäbigP geruGt,

bem ©irettor beS ßpjeumS tjpcrrmann in Bte) unb ben

©ireftor ber Obcrrealfdjule Dr. ÜBingeratG in ©trafeburg

bie na<Ggefudjte Cntlaffung auS bem ©UnPe oon Ctfafe*

ßotGnngen mit ©enfton unb unter ©erteipung beS CGaralterS

als ©eljeimer ©egierungSrat ju erteilen.

©er ©irettor Dr. ©celifeG oon ber ©ealfdjule in

©bann unb ber Oberleiber ©rofeffor Dr. ©cfeilte am

ßpjeum in ©trafeburg fmb ju ©ireftoren an ben ©pmnapen
unb Oberrealfdjulen oon Cliafe-SotGringen ernannt »orben;

erfterem ift bie Leitung beS ©pmnapumS in Mtirdj, Iefeterem

bie ßeitung bet ObcrreatftGuIe in ©trafeburg übertragen

»orben.

©ie Oberlehrer ©rofeffor Dr. ©G»§ an ber Ober*

realfehule in ©trafeburg, ©rofeffor ©t ein et am ©pmnafium
in ©aargemiinb unb ©roid)mann am ©pmnapum in ©aar*

bürg pnb ju ©irettoren an ben ©rogpmnaften unb fReat-

fdjulen oon Clfafe • Sotferingen ernannt »orben; biefelben

»urben mit ber ßeitung ber ©ealfcGulen in ©tarlirdG, ©appoltS*

»eiter unb ©bann beauftragt.

©er ©irettor Dr. Setter oom ©pmnapum in ©Utirdj

iP an baS ßpjeum in D©efe unb ©irettor Dr. ßieitfeart oon

ber ©ealftGute in SRartirdj an bie ©eue ©eafftGule in ©träfe*

bürg oerfe^t »orben.

ffriirkaarrntltiBi.

a. Ober-Ctfafe.

Crnannt: ©er frühere Unterefpjier klemenS fDlib ben*

botf jum kaiferlidhen ©cpufemami in ©tülGaufen.

b. Unter-CIfafe.

Crnannt: 3tn ©teile beS ©iirgermeiPerS SBagner,
ber fein '2tmt niebergelegt put» ba§ SRitglieb be§ ©emeinbe*

ratS ©eorg ©tropl junt ©ürgermeiper ber ©emeinbe

ffuffenpaufen, kreis SBeifeenburg.

ernannt: ©er bisherige forpoerforgungSberedptigte

©nmärtcr Sofeann SaptiP 36rbmc jum kaifertichen SörPer;

bemfelbett ip bie Sörfterftetle SBcinbäcGcf, CberförPerei haä*

lach, übertragen worben; ber bisherige forftoerforgungSbered)*

tigte Mroärter 3gna^ Oberte jum .(faiferlitpen görper,

bemfelben ift bie Sörfterficlle CberbatG, Cberförperei ^agenau*

Op, übertragen »orben.

Crnannt: ©er jiöiloerforgungSbcredjtigte ©<Guf=

mann .fpeinricG ©etcr ©tattGiaS ©iertS jum kanjleibiener

am ©ejirtSpräftbium ju ©trafeburg an ©teile beS iu ben

©uGepanb tretenben kanjleibiener §inj.
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übertragen: Dem tfaiferlittjen förjter (jegemeifiet

Kaurer ju forjlbauS ßrjtadb bie Jommifiartfdje ©Safer«

nefemung ber ßaiferlidjen SeDicrförfterftctle in ber Ober«
förfierei £>agenau*Cft.

f ejiangeftellt: 8eferer Daniel ©3anner in CrlartS*

weiter.

©erfefet: Die Seferer ©aul Sif<fe non ßrflein na<fe

'Eambacb, ffreiS ©djlettftabt, itarl ©od) oon §aute ®outte

nach ©SilberSbacfe, ©ittor ffienji non ©djicttftabt nad)

fiaüenfeaufen, ®eorg ff lein Don ©icberftein&ncb nad) ffurjen»

baufen, Xfeeopfeil ©tofdjter Don ßirweiier nach ©ernolSbeim,

ßferiftian ©unge Don 3tn8weiler als SluSfeilfSteferer nad)

©trafeburg, 3ofef Ofetung Don fegerSfeeitn nad) Dambacfe,
ÄreiS ©(felettftabt, SL^cop^il SSürfe Don SernolSfeeim nad)

Jflrtoeiter, ©emfearb ©3urfe Don Äeftcnfeolj nad) ©lienSbad);

bie StuSfeitfSlefererinnen Suife f ranffeaufer unb ßlara

Killer nad) ÄönigSfeofen.

c. Sotferingen.

Ernannt: für bie ©emeinbe (jüntingen, ffreiS

Diebenfeofen*Dji, jum Sürgermeifter ©tfeanen, 3ofeann,

öderer, jum Seigeorbneten §attä, ©eter, Stierer.

DefinitiD ernannt: #arl §allinger jum Seferer

an ber @emeinbe|tbule ju Stltborf, ©emeinbe SeltSborf.

©erfefet: Sebrer friebritfe f ledenjtein Don fiang*

meiler na«b ©aarburg, Sefererin Stnna fjeinfe Don ©Salfcfeeib

naib Solftingen.

9tu§gefd)ieben: ©d)ufemann ©taaS bei ber ffaifer*

tidben ©oliteibireftion ju ©tefe.

©efiorben: Sebrer SSilfeetm Jeimann ju ©aar»
bürg.

9frwtüng ber Jile nab hbbtklra Stenern.

ernannt: Oberfteuerlonirotteur ©teuerinfpeftor

Siegern in ©ufenborf jum 3oninft>cttor in ©tiilfeaufen, bie

©renjbienflanwärter Xempelfeoff in ©ufcfeweiler, ©forupsti
in ©arndDilte, ©tbreiber in Cberbrudf, ©cbeer in PijfiS

ju ©renjauffefeern an ihren bisherigen Dienjtgrten, ©tationS*

Derwalter §ummel in ©anjenfeeim jum ÜbergangSfteuer«

erbebet bafelbjt, grau Sdrarb in RojärieuHeS jur Orts*

einnebmerin bafelbjt, friebcrife ^auStjalter in Oberbetfcfeborf

jur OrtScinnefemerin bafelbjt.

©erfefet: Die ©renjaufjeher ©reufeer in Deutfdj*

©Dricourt nad) ©aarburg unb ©etri in SiebSborf nad)

Deutfd)=StDricourt.

©enfioniert: fpauptfteueramtsfontrotteur iijinef in

©d)lettftabt, 3oöinfpcftor ©djwamb in ©tülfeaujen, 3ott*

afjiftent §offmann in ©tefe, bie ©teuerauffefeer ©utfcfeer

in ©albenbeint, Döfcfel in ©(felettftabt, ©reiner in ©träfe*

bürg, ftinj in ©enfetb, ftaibatfe in Äönig5feofen, ©efewing
in ©tülfeaujen unb ©aljftcueraufjefeer ©et er in Dieuje.

©ejiorben: OrtSeinnebmer ©todfe in ©tfeleitfeal.

{tei^clil* ul Iflfirij)fnrr»iltii|.

a) Sejirt ber Cber*©oßbire!tion ©trafeburg l ©.

©eu angenommen: 3u ©ojtgebilfen Xeubner in

©tülfeaujen, ©iftor fcaefen, ©oe, ©unge, SBeingärtner
unb SBurfe in ©trafeburg; jum telegra^bengebitfen ©aber
in ©trafeburg; jur ©ojigebilfin SlgneS Sanfen in ©trafeburg.

©erlieben: ®er Xitel ©oftfefretiir bcm Oberfoft»

ajftilenten ©teifener in ^»agenau, ben ©oftDermattern Snfet
in 9Beiter (ßreis Xb«nn) unb SBinninger in UrbeiS (ÄreiS

©appoltSweiter).

©erjefct: Cberpofiprattilant ©eijt bon 6trafeburg*

©euborf nad) ©ergen (©ägen); ©ofeDermalter SBinninger
Don UrbeiS (ÄreiS ©appoltstoeiler) nadb ®ammertircb, Ober*

©oflaffrjlcnt Sie n enfetb als ©oftoerioalter Don ©tülbaufen

nach UrbeiS (ÄreiS ©appoltstoeiler), bie ©oftaffiftenten Stbolf

Sernbarb Don §otbfe!ben, Sebnert Don §agenau*6tbiefe=

plafe unb ©pietfer Don ©taSmünfter itatfe ©trafeburg^

Sofeann ©ernbarb Don ©tinben (SBeftf.) nadb ©appotts*

weiter, ffnadftebt Don Xiemeringen nadb Sifcbb«im=§önbeim,

Sorfe Don ©t. SubWig (®If.) nad) Ungenau unb Sonau Don

§abSbeim nadb ©«tj-

freiwillig auSgejdbieben: ©oftaebilfe ßonrab
in Sarr unb bie Xelegrapbengebilftn Obrift in ©tülbaufen.

VI. ©etraifdjte 9ünj«tgen.

(644) ^fetbenerlnuf.

®onner8tag, ben 27. ©eptember, DormittagS 9 Ubr,

©erfeeigerung Don ungeföfer 80 überwältigen ©ferben beS

§ufaren*©egiment8 ©r. 9 auf bem §>ofe ber ©ilotauSlaferne

in ©trafeburg; um 11 30 Ubr DormittagS ©erfteigerung Don

ungefähr 37 ©ferben ber felbartillerie«Regimenter ©r. 15
unb 51 auf bem ftofe ber ©rtitterielafeme am ©tefegertor.

§uf.*©egt. ©r. 9.

(643)
©ei bem ©roDiantamt Ungenau wirb ber Stufauf Don

©oggcu, ftafer, §eu unb Roggenjtrob — fleget* unb ©ta»

ftfeinenbreitbruftfe — in bisheriger ©Seife unter tunlidbfter

Seoorjugung ber ©robujeitten, foitgefefet.

Cinlitferungen Don 8 bis 12 unb Don 2 bis 5 Ubr.

©Segen #eu* nnb ©troblieferungen nacfe bem übungs«

ptafee wäre in febem einzelnen falte üorber bei bem ©roDiant»

amte anjufragen.

Etrafebuigcx Xtudfid u. SnlagSanfioIt, tonn. K. e^ullj u. <io.
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Jentraf* uitb für

Iriliiü gtrafilmrg, ben 29. geptembev 1906.

I. ©erorbumtgcn pp. bed iXRinifkriuma unb bc# ©berfefculrdtd.

(646) 39eßa8itftaad)nng,

betreff ettb bie Aufhebung be§ SergWerfSeigentumS
an ben Sleierjbergroerfen l^apentbal unb 28inb»
fiein in ben ©emeinben Cembad), ffreis SSeifjen«
bürg, fowie 2B i n b ft e i n unb S)ambad) im Greift
fjagenau.

®urct) ©efd&Iujj oom heutigen Soge iji bic Stuffjebung be§

©ergmerlSeißenltimS an ben burd) Urlunbe Dom 15. Oltober
1899 berliefjenen Sleierjbfrgroerlen i?a^erttfjal unb ÜBinbftein in

ben ©emeinben Sembad), tfreiS SBeifsenburg, fotoie SBinbfiein

unb ®ambndj, ßrei§ fpagenou, auf ffirunb ber §§. 188, 189

beS ©erggefefceS Dom 16. (Eejember 1873 auSgefprodjen worben,

©trafjburg, ben 19. September 1906.

©linifterium für @Ija{;*2otf)ringeii.

Abteilung beS 3nnern.

S)er Unierftaat9fefretär

L A. 12625. 2»anbel.

(647)
®em ^ieBenjoHamt 1 91manroci(er ift bie ©efugttis 3ur

Uitterfurfjtmg oon ©crfdjnittweincn unb ©etfdjniltmofleit in

Säffcrn. ober AfeffetttJQgen auf tyrtn SBeingeijt* unb ©jtraltge^alt

erteilt worben.

III. 11215.

II. Srrorbnungeu *n>. Ber ©ejirfaprafflBentcn.

a. ©bcr-®irag.

(648) DttfantntcnpUlUntß
ber ftanbwerfsbetriebe uub ber auf bie einzelnen ©emeinben entfallenben ©eitragSanteile

ju ben tfoflen ber fjanhwerlSlammer im Kecfjnungsjafjre 1906.

Sfbe.

St.

(Hamen ber ©emeinbe.

Sabl

bft )u Stil flotten

b« fianbraetUtammee

6<Uiagl9fKAtlacn

ÖonboriUttlritbr.

3at)( str auf Mt cltutl-

tun Bttntlr.btn tnlful-

[enben SJeitragSantcile.

Wtltfet untfi 'i'ttfli.

flAliflung btt 3lt)t btl

ln Rtdmuna )u fttütn-

brn öilftpttfonol»

ermittelt tDOtbtn ift.

Setrag.

jt
| 4*

Summe b

bie einje

Steuert

entfalle

»citri

ber öeme
Ui

er auf
Inen

»fl«
aben

inben.

4*

Steuerfaffe.

«Ärcis «Äftftir^.

1 9Utfirdj 104 116 170 87 9Htlir<$ I.

2 OtSpactj 6 6 8 81 99

8 ©atlerSborf 11 11 16 16 tt

4 ©riinigfjnfen. 4 4 6 87

5 KarSpadj 25 28 41 12 w

6 ©glingen 4 4 5 88 99

7 ©nfdjingen 3 8 4 41 «

8 grönittgen 5 5 7 34 99

9 Öeibmeiler 6 6 8 81 n

10 poebfiatt 18 13 19 09 99

11 yJieberfpedjbad) 12 12 17 63 tt

12 Cberfpecfjbad) 15 16 23 50 828 99 99

13 ©erenjweiter 9 9 13 22 llltird) 1L
14 ©mlingen 3 8 4 41 99

15 granlen 5 5 7 84 99

16 ÖauSgaueti 8 8 11 75 99

17 peimeiler 5 5 7 34 99

18 ÖunbSbadj 4 4 5 88 99

19 Sflfurt 28 24 85 26 99

3u übertragen. . . 265 282 85 20



fifbe.

9h.

20
21

22
28
24

25
26
27
28

29
30
81

82
83
34

85
36
87
88
39
40
41

42
43

44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54

55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65

810

Warnen ber ©emeinbe.

Übertrag. . . .

3ettingcn

fiümfibroeiler

Obertnorfdjtteiler

©djtooben

iagoISljfint

Sagsborf

3Balt)ftm

SBeiler

SßiltcrSbotf

Wltenadj

Wltmönfierol

Isnmmetftrtfj

Gflbad)

©ommcrSborf
©otteStljal

ftagenbadj

3ungmön|'terol

i'uttcm

WJanSbad)

©tenglatt

SRcfcnieilet

©diajfnatt a/SB

SBiflem

HÖolfetSborf

93ettenborf

©renjingcn

tpeimeriborf

»enflii»g«i .

Qirnngen

fcirjbad)

Cberborf
SRieSpacf)

Wübcrbadj

©teinjul}

SBalbigbofen

Sifel

ftelbbadj

Briefen

göDern
fiinblingen

Pargtjjen

Wlerjen

Wiebertarg

Wieberfept

Oberfept

«ßfetterijaufen

3u übertragen. . .

3«t|l

btt |U btn ftoflttt

btt QtmbttttlMammtt

btitiagisfiicbUatn

fcanbtDttUbtititbt.

btt ouf bit tinul»

utit Ötmtut&tn tnlfol«

Itnbttt ’üclltdflSanicilc,

wtldtt unltt 9tt0t(.

HdjHguna btt bt»

in Ktdjtuina ju fltHtn.

btn tulflbttjonaU
tmiitttlt «jctbtit tfl

betrag.

Ji
|

45

Summt btt auf
bit eitqtlntn

Slcutttafftn

entfaUtnben
JBtütägt

bet ©emeinbtn.

*
|

9

©teuerfafje.

265 282 85 20

16 16 23 50 Wtttirdj 11.

2 2 2 93 n

5 5 7 84 u

4 4 5 88 ff

1 1 1 47 n

10 10 14 69
N

n

7 7 10 28 it

6 6 8 81 ff

19 27 39 66 199 76 n

17 18 26 44
<

5>atnmerfir<§.

18 16 23 50 m

59 67 98 40 n

4 4 5 88 m

1 1 1 47 w

1 1 1 47 if

17 25 86 72 V

1 2 2 93

5 6 8 81

if

m

8 6 8 81 «r

2 2 2 93 if

5 6 8 81 ff

4 4 5 88 f?

1 1 1 47 233 52 ff

12 12 17 63 §irjtngen.

15 15 22 03 ff

21 21 80 84 ff

4 7 10 28 f#

38 89 57 28 ff

9 9 18 22 ff

14 15 22 03 ff

20 20 29 37 ff

6 6 8 81 ff

4 4 5 88 ff

18 19 27 91 245 28 ff

28 29 42 59 WicbetfcpL

10 12 17 63 flf

27 88 48 46 m

6 6 8 81 ff

18 19 27 91 ff

15 16 23 50 ff

5 8 11 75 #f

5 5 7 34 ff

16 22 82 81 ff

9 9 13 22 ff

10 28 41 12 ff

778 878 274 64



ßfbe.

Sr.

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87

88

89

90

91

92

93

94
95

96

97

98

99

100

101

102

103
104
105
106

107

108
109
110
111

112

311

Warnen ber ©eineinbr.

8<W
btt )u bei: flolltn

btt $<mbtt«l4faram«t

britragspfliebtigtn

{jantwetBitliUbt.

3«bt brr auf Mt tinjel-

r.m Qksnimtxn ttitfol»

icrtbm ®elttaglanitUf

,

wt!$< unltt SffriUt-

fid^iigunfl btt 3abl btS

w Sttbming i* 'itllin.

ben OilHMtionall
ctmilltlt wtubtt iß.

Betrag.

•*
j

•»

Summe bet auf
btt einjetiten

fsteuerfaffen

entfallenben

JSeitcäße

bei ttJemeinbcn.

•*
j

-KF

©teuerfafje

. Übertrag. .. .. 778 878 274 64

St. Ulridj 3 3 ^ 4 41 Wieberjept.

Strüth 9 11 16 16 •t

llebcrftrafj 17 18 26 44 321 65 tt

SUtpfirt 8 8 11 75 Bflrt !.

Benborf 5 7 10 28 ff

©firlinäborf 26 27 89 65
tt

ÄiffiS 6 6 8 81
ff

ßöftiad) 8 8 11 75 n

SiebSborf 5 5 7 84 n

iluffenborf 2 8 4 41 u

fiüjjel — — — —
w

l'üsborf 15 15 22 08 w

'DJ oo« 7 7 10 28 m

DJömach 7 7 10 28 tr

Oberfarg 8 8 11 75 u

Ottenborf 5 5 7 34 tt

$prt 32 84 49 93 w

SonberSborf 8 8 4 41 tt

SOäinfeL 28 25 36 72 246 73 tt

Bettlad) 9 9 13 22 tpprt U.

Biebertal 1 1 1 47 0

BudjSweiltr . 6 6 8 81 tt

$>ürmenad) 16 17 24 97 tt

SttSIiS 9 9 18 22

i'tnSborf 6 6 8 81 tt

Sutter 4 4 5 88 ff

Wt'itielmüSpad) 11 11 16 16 tt

WiebermüSpad) 11 12 17 63 tt

ObtrmiiSpad) 11 11 16 16 tt

Oltingen 15 15 22 03 tt

Wäberöborf 10 10 14 69 tt

SROppenweiler 14 14 20 56 tt

©erenjhaupn 8 9 18 22 tt

©oljdjweiler 10 10 14 69 211 52 tt

Wmmerjwciler 2 2 2 93 Cbcrtraubad

Bal|djweitcr 17 17 24 97 M

Baronsweiler 2 2 2 93 tt

©retttn 6 7 10 28 tt

©riidenSweücr 13 15 22 03 0

Sütweiler 5 7 10 28 tt

SDiepnatten 4 4 5 88 0

gfallroeiter 8 8 11 75 ff

©ebenatten '. . . 6 6 8 81 H

@ilbWeiler 9 9 18 22 n

Reifen 4 6 8 81 tt

Wtcbertrauba<$ 19 19 27 91 h

Dbertraubad) 28 29 42 59 m

3u übertragen . . . 1231 1848 192 89

Digitized by Google



312

Öfbe.

91t.

91amtn bet ©emeinbe.

3aI)I

bcr )U btn flofltn

bti Oanbweifirammcr

btitnnWidjIiam

OcmbBtrUbtlritbc.

3afcl btt auf blc tIniel-

nm Önr.iinNn tmfal-

Itnbtn Vtllcageanltilr.

TOtlibt unter ißtrüil»

fubtlfluna btt Sa^l be»

in Ktdjnung ju fltflin.

btn fillilüttfonall

ermittelt niotbtn (fl.

©etrag.

*
|

45

Summe btt auf
bie einzelnen

Stcueilaffen
tntfaUcnben

iöeilräfte

bei Weinernten.

*
|
45

©teuertajfe.

113
114
115
116

Übertrag. . . .

Piternenbera

1281 1348 192 39

Cbcrtraubad}

ßu§man 1 1 1 47

Ueberfümen 1 1 1 47

2Beljcf>enjleinbad& 2 2 2 93 198 26 tt

©umma . . . 1235 1352

1

<ftreis gotmar.

Colmar 751 1192 1750 74 1750 74 Colmar I.

2 9lnbol§beim 24 24
7

85 26 ©erlebräfleuet»

amt il Colmar.8

4

Sijdjroeier 7 10 28
fiaujen 16

37

19
18

17
38

19

13
36
40
8

3

24 97

5 öeiliafmu 55
27

82

6

7

ÖfrliSbeim 91

10looljiDtier 19

528
9

10
11

Horburg 34
40
8

87
74
75

41

©unbbofen 58
11SCßeier auj’m Sanb

9Biderf{^toeier 8 4 801 11 tt

12
18
14

15
16
17

©ünSbadj 17 18

3

154
36
28
21

26 44 SJiünfltr 1.

önbrob 3

112
81

28
20

4 41

19

87

12
84

vJiünjler 226
52
41

80

©tofjroeier

©uljerti

ffieier im lljal 881 87 w

18
19
20
21

22
28
24

©reitenbad} 14
3

6

8

21

22
9

10
12

17
8
6

24
4

97

41
81
16
26

SKünfler 11.

(Sjd)bad>

©rieebad) 8
tt

Cuttenba^ 11
24
32
10
10
12

16
35
47
14
14
17

w

9Jle$eral
tt

'Dlü&lbacä

©oubernad} 69
69

63

tt

25
26

SuLsbad)
rt

SBafierburg 188 62
tt

27 9(rjenf)eim 14 25 36 72
84
69
75

78

59
84

3Runjen$eim.

28
29
30
81

©aljrnbeim 5 5 7

Ssürrencnjen 10
8

10
8

14
11

38

ftortjdjroeier

tt

©ruffenfjeim 22 23
82
33
84
85
86

87

Üebebetm 28 29 42
80l?ünf}eim 19 21

tt

'Dlunjen^eim 7 7 10
7

28
34

tt

Siebtoeier 5 5
H

Urjd}enbeim 6 6

11

8 81

16

tt

2Bibenjolen 11 16 220 80
n

tt

38 9UgoI8l}eim 8 10 14 69 Weubreifad).

3u übertragen . . . 1 406 1942 14 69



813

sfbt.

9i«men ber ©tmeiitbe.

Sr.

39

40
41

42

43
44
45

46
47

48
49
50

51

52

53

Übertrag . . .

9It>pen»eier .

©afgau
SieSbeim

$<[fent)eira

©eiSwajjtr

^eiteren

ftettenfdjtng

Sogtlnbeim

9?amb8$eim

9teubreifa<§

Oberfaa8b«im
fflogelgrfin.

©o(geI«&eitn

SöedolSbeim .

SBoifgattjen

54

55
56
57

58
59

60

61

62

6gi8&eim . . . .

Käufern

Obennorfdreier
Mtflfeim . . . .

ffiöflinSboftn . .

3B«t6ad>

3BrMoI8Ijeim. • -

SBinjenljchn . . .

3immerbad). . .

Summa. . .

1

2
8

4
5
6

7

8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

$eln>fKtr.

©fobeJSbeim

tjefimbeiro •

fcirjfelbeit . .

©tündbbaufen

fRoggenffaufen

StumerStjeim.

Grnfl8{)eim. .

©ieientjeim .

2Jlitnm«iler. .

fPutoerSljeim.

5Regi%im. .

©rrgborj . .

23ergbo4jefl •

ökbtoeiler . .

Otfdjroeier. .

9iimbai$. . .

Sttmbacfyjcfl .

»übl
Sautenbad) •

CautcnbacOjclI

i

3u übertragen . . .

84i
brr jo bra floRm

btt ^atibtttrlMammet

britragbplUAttgcn

tJanbnurtlbtMebe.

3«bl btr auf bit einjet-

tun tStuttitibm enlfat*

Itnbtrt «»itTagiatittilt.

swl*t untre »erütf*

Rtbtiaunß btr JJaW bt-J

ln fflttbnunn ja futltn.

bni vilfWciional»
mnUtdt raotbm fit

©etrag.

*
|

Summt btr au)

bie cituelutn

©teücrlafifii

entfaltenwn
Jöeittfige

bet öemtinben.

*
! *

©tcuerfajje.

1406 1942 14 69

3 4 5 88 5teubreifad).

7 7 10 28 tt

32 34 49 93 tt

15 15 22 03 V— —
21 21 30 84 tr

3 8 4 41 tt

11 11 16 16 w_ — — —

*

u

65 90 182 18 tt

18 20 29 87 tt

4 4 5 88 H

4 4 5 88 tt

4 4 5 88 •t

3 8 4 41 887 82 tt

21 22 32 81 SBinjenljeim.

8 8 11 75 tt

7 8 11 75 •t

48 54 79 81 tt

7 9 13 22 n

15 15 22 08 tt

18 19 27 91
tt

54 59 86 65

4 4 5 88 290 81 n

1778 2860

22 28 33 78 ©lobcISbeim.

4 4 5 88 tt

11 11 16 16 tt

23 23 38 78 tt

4 4 5 88 tt

24 24 85 26 130 74 tt

32 33 48 46 <£nfl8$elm.

20 20 29 87 tt

6 6 8 81 a

29 29 42 59 129 23 f»

10 12 17 63 ©ebweiler.

8 8 4 41 tt

192 282 414 18 u

14 16 28 50 tt

2 2 2 93 tt

5 6 8 81 471 46 tt

40 51 74 90 fiautenbadj.

22 80 44 06 tt

18 14 20 56 tt

476 593 139 52

y
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Sfbt.

9lt.

21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
81

32
33
34
35
36

87
88
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1

2
8
4
5

6

7

8
9

10
11

12
18
14
15
16

314

bet auf bie timt). Summe ber auf

3«bi

ber ;u ben AoRcn

neu’ «emelnben tntf.il-

lenben Seitraglanleile.

bie einzelnen

Steuerlaifen

Warnen ber ©emeinbe. bet ©anbwttfslemmer

beilraglblllditlgrn

Weid* unter Perfid,

flebtifiung brr 3«bt bt»

In »edmuna tu fltBen-

©ctrag.
entfallenden

SSeiträge
hrr fHpmpmhrn

©feuetfaffe

QanbwerMbetricbe. ben QUftbcrionall
ermittelt worben tfl. jt » +

|

*

Übertrag. . . 476 598 189 52

flintbal 8 8 4 41 Pautenbadj

2Rurbadj) 2 2 2 98 146 86 n

«ilibeim 1 1 1 47 Kufatb I.

Wteberenjen 6 7 10 28
Wieberbergbeim 14 18 26 44
©berenjen 11 12 17 63
Cberijerflljeim 29 80 44 06
SRüftenljart 4 4 5 88
Wufadj 77 85 124 84 280 60 m

©eberfcbroeier 24 28 41 12 Wufa<b 1L
©unbolfibeini 8 8 11 75
Öaltfiatt 27 28 41 12
Cfenbad) 5 5 7 34
SPfaffenljcim 13 13 19 10
©uljmatt 42 48 70 52
ffieflbalten 15 15 22 08 212 98 ir

©errweiler 16 16 28 50 ©Ulj.
©oHroeiler 7 7 10 28
Qrelbfirdj 2 8 4 41
fradmannSweilfr 18 14 20 56
Sjenbtim 25 30 44 06
3ungbolj 11 14 20 56
Wlerjbeim 14 16 23 50
WöberSbeim 8 3 4 41
©utj 105 126 185 06
UngerSbeim 10 10 14 69
SBÜnbeim 14 15 22 03 873 06 m

©umma .... 977 1154

jUeis SBätbanfen.

Wttenfdbtoelfer

SloJbetm
5

39
5

45
7

66
84
09

©fojfbeun.

Änöringen 6 6 8 81
Wicbermidbelbadb 3 3 4 41
Wiebfrran§ba<fi 10 10 14 69
©betmitbelbad) 13 18 19 10
OberranSpadb 4 5 7 84 127 78 r

©rubadb 4 4 5 88 Qomadj.
©runflatt 85 41 60 22
SMbenbeim ' 12 12 17 63
2>oma<b 81 115 168 90
fttadjilanben 4 4 5 88
©alßngen 14 14 20 56
fteimSbrunn 18 15 22 03
Witbermorfdbmeiler 27 82 47 —
Weiningen 13 14 20 56 «r

3u übertragen .... 283 888 868 66



815

ßfbe.

Sr.

Flamen ber ©cmeinbe.
bei |u bin flofloi

bit ©anbWttUfantratt

6<ltiai}lbfU4Hara

Oanbwtrttbtlrltbe.

3afyl brr auf btt tlnitl-

tun ©tmtinbtn tnifcil-

[tnbtn setiltaglöiittUt.

wtld* unttr »ctüd-
jtdftlguna btt 30bt btt

In »cdjnunfl ju fltOtn»

btn üilftjxtfsnatt
mntttrlt tcotbtn tfl.

93 etr

<

JL

»fi-

&

Summe bet auf
bit cmjelncn
6teuertajfen

entfaQenben
Beiträge

bex öemeinben.

•*
|
#

©teueifaffe.

|

17

Übertrag 283

15

338

17

868

24

66

97 393 63 SDoma^.

1

18 ©ietroeiler 5 5 7 34
22
68
47
56
55

12

03
41

§ab8$eim.

19 ßidjeiiyneiler 9 9
42
1

18 r

20 €>ab§beim 35

1

14
87
68
11

3

61

121 Sanbfeer

22 9?iebrrfteinbrunn 14
46
92
15

20
67

135
22
4

28

24

9?iebt«beim
• •

SRijbeim

25 ©cfylierbtid)

26 3immer6jjeim 3 338 38

27 TOüff)nufrti 1433 2014 2958 04 ÜJIülfjnufen 1.

28

29

80

81

82

WnTbprÜbeim 7 10
Q

14
13

88
14
70

47
11

23
29
88

69
22
18

69
52

©lütyaufen III.

SRnttenbetm 8

25
8

87
80

r.

f»n>a* 26
10
48
32

8

16
20
26

w

ffirrnprSfifim
tt

Sutterbad)

ff

88

34

85
86

87

ÜWnftnit

3Rrtrifitn?ifer 75

50
87
18

ff

fRtiltSfieint 15
19

25

ff

PwiuShrim
ff

fFftttfenfirim 801 10
ff

ff

88 SRiifrfrnieiler 7 7 10
88
18
7

28
18
22
34
75
88
28

9lieberl)agent&al.

89

40

Ppimen 26
9

26
9fiiebenjtneiler

41 9leuweilet 4 5 v‘

42 nentbal 8

4
8
4

11

5

vi

48 f'ifierbanentbal
ff

44 SoIfenSberg 7 7 10
45 9U#vtatntiItr 96 98

-

46 Sftnnjenljrim 27 27 89
1

65
47
28
97
69
81

97

DttmarStjeim.
i

47 CFirfrtnalh 1 1

48 ftontbura 7 7 10
24
14
8

24

ff

i

49 ffembS 16 17
10
6

17

50 Plcin=2anbau 10
651 ijliffct

*

52 CttmarSljcim 17 124 84
£
*5

b

58 ©urgfelben 16 17
15
15
47
44
2

24
22
22
69
64
2

97
08
03
01
68
93

15

©I. ßubroig.

t!

Jl

54 Siäiinaett 15
15
40

•
*4

55 ffSrnenbeim
'{

56 nfiningen
«r

57 «euborf 39
258 SRofenou

ff

a
59 ©t. Subtoig 68 107 157 362 75

f/

ff
•
”*

3

60 SBartenljeitn 51 51
7

74
10

91

28

©ierenj.
*’*

„tl

61 Srinf&ehn 7

3u übertragen . . . 2495 3257 85 19

jA Digitized by Google



2fbe.

»x.

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75

1

2
8

4
5

6
7

8
9

10
11

12

18
14
15
16
17
18
19
20
21

22
28
24
25
26
27

B16

Warnen ber ©emeinbe.

ÜbertroQ. . . .

©eifpifccn

ftelfrantSflrdj

jramxTn

fföjingen

Wiebermagflalt.

Obermagftatt

Cberftelnbrunn

Sfantjweiler

Sierenj

Stetten

Uffljeim

SBablbad)

Sffialtenljeim

3äffinflen

Summa. . .

<Äteis

Slmmerfdjtoeler

Sngerffpehn

flafcentljal

ffatjferSberg

tfienjtjeim

Wiebermorfötoeicr

SigolS^etm

Wtttteier

©eutfdj«WumbadS>

Seberau

OTartird)

St. ÄTfUJ

Serg^cim

©emar
£mnameter

Stnjäujern

WabpoItSmeiler

Wobem
Wobrfdjioeier

St. ^Mlt

I1)annentir<$

©eblenljeim

©ennraeier

Wiittelweier

Cfttjeim

Weidjenmeter

3eflenberg

3u übertragen. . .

8«bi

bei iu Ua ßoflm

btr ftanbwrrttlainmtr

beitragtbütollatn

$anb»ttflbtttttbc.

3a$I btt aut bir eiiucl.

ult ffltmrinbrn tnlfat-

tmbtn SßtllrafiSanltllt.

lutldit untir Sttüd-
Rdjtlgung btr 3»bl *»*

in bltdjr.ung tu fitUm-

btn ^ilfiptrfonall

tnnitttlt worbfit Ijt.

©«trag.

«
|
&

Summe bei auf

bie einjelnen

gtcucrraffen

eittfallenben

Seiträge

bet Öemetnben.

•*
|

4*

Steuer!aj}e.

2495 3257 85 19

3 3 4 41 Sierenj

22 27 39 64 m

6 6 8 81 tt

9 10 14 69 tt

8 8 4 41 tt

4 4 5 88 tt

9 9 13 22 tt

5 5 7 84 tt

34 37 54 33 tt

6 6 8 81 tt

4 4 6 88 tt

6 7 10 28 tt

- — — —
tt

2 2 2 98 265 82 tt

2608 3380

48 60 88 12 #at)ferflberg.

37 41 60 21 tt

10 10 14 69 tt

66 77 113 09 tt

21 29 42 59 u

10 12 17 63 tt

27 82 47 — 883 38 tt

1 1 1 46 SDlarfird).

15 15 22 08 tt

40 49 71 98 u

206 288 423 —
tt

41 45 66 09 584 56 tt

58 62 91 06 WappoItStoeiler.

80 30 44 06 tt

16 16 23 50 tt

13 18 19 10 tt

111 147 215 90 tt

9 9 13 22 m

7
‘

. 7 10 28 tt

53 58 77 85 tt

9 10 14 69 509 66 tt

80 30 40 06 9tei$entotitr.

16 17 24 97 V

15 15 22 03 m

27 27 89 64 tt

51 53 77 85 tt

5 5 7 34 215 89 tt

972 1158



£fbe.

Sr.

28

29

30

81

32

1

2

3

4

&
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

28

24

25

26

27

28

29

30

31

32
38
34
35
36
37
38
39
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Warnen btt ©emeinbe.

Übertrag

©itbolsbaufeit

Sdjnietla$

Utba$
UrbeiS

3tD

Summa . . .

«ftreis

SfeDeringtn

ffriit

Obern
StorlenSauen

UrbiS

SBilbenjiein

9lue

©ollem
flirdjberg . . . .

JRaSmünfter. . .

3JbrjmeiIer . . .

Wiebtrbrud . . .

Dberbrud . . . .

Obtrburbad) . .

Oberfuljbadj . .

SRimbad)

Senheim . . . .

Semen
Sidert

SBegfd&eib

Serameiler . . .

©ementjeim . . .

StJtidjelbad) . . .

Wiebera8pa$ . .

Wieberbumbaupt
Wieberfutjbad). .

DbernSpnd). . .

Oberbumljaupt

.

Srf)roeigf)au{en .

9!ltrnadj . .

©ciSljaujen

©olbbadfc .

ftüffereji-SBeflerling

ÜJMmcrSpad)
Wlihadj . . .

3JMau . . .

OToofö . .

WanSpadj . ,

St. Wmarin

•I

3» übertragen . . . .

3**1

brr )B ten Roflm

brt QanbroeiUIammrr

biitragtpflidjtlära

fymbmttt&rirltie.

gabt btt auf blf rinul»

um ««mrtubra mtfiri<

trabt« Scttcagtantrife,

»rieb* nnttr Strild-

fldjtiaurtg btt 3°6t tel

tu K«feming ju füllen-

ten ^U(lb<tfonall
multteU »orbra ift.

©etrag.

*
|

%

Summe bet auf
bie einzelnen

Stfumafifn
entfattenben

Beiträge

bet öemeinben.

*
|

%

Steuerlast.

472 1153
•

15 16 23 50 Sdpnierladj.

41 49 71 98 tt

18 21 30 84 t*

66 100 146 87 »f

17 27 89 64 312 83 tt

1129 1366

29 34 49 98 Seileringen.

33 40 58 75 ft

23 25 86 73 tt

5 7 10 29 w

13 16 23 51 tt

11 11 16 16 195 37 *

9 9 18 22 WtaSmiinjter.

16 20 29 38 tt

7 7 10 29 tt

72 94 138 07 tt

2 2 2 94 tt

1 1 1 47 tt

16 20 29 38 tt

10 10 14 69
tt

tt

11 12 17 64 tt

22 26 38 19 tt

14 15 22 06 tt

8 6 8 82 tt

9 11 16 17 842 32 tt

18 19 27 91 Oberburnljnupt.

14 15 22 08 tt

15 15 22 08
tt

tt

19 19 27 91

14 14 20 56 tt

1 1 1 46 tt

18 18 26 44 tt

7 7 10 28 158 62 rr

8 3 4 41 St. 9(marin.

7 7 10 28 tt

9 9 13 22 tt

22 25 36 72 tt

4 4 5 88 n

2 4 & 88 n

7 11 16 16 tt

29 33 48 46
22 87 54 33 tt

‘ 47 64 94 — 289 34 m

564 671
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Sfbc.

Kr.

Kamen ber ©emeinbe.

8«6
bet ju ben Roßen

btt ftom.»tiHtuntmtt

btiltaglbfiiibtlgtn

£onbwet!Jt>tttiebe.

3»bl btt auf blt tlnjtl*

ntn ©emeinben tnlfal*

Itubtr. 0tilrogbanttilt.

wtldje unttt StrUit-

jUbttgnnij btt 8at)l btl

in Kennung ju fltHtn-

btn öilfJbtticuoU
ermittelt worben iß.

©etrag.

*
|

Summe ber auf
bie einzelnen

Sieuerfaffen

entfaltenbett

Seiitfise

ber ©ememben.

M.
|
#

Steuerfaffe.

Übertrag . . . 564 671

40 Sennheim 71 88 129 24 Sennheim.

41 Staffctfelben 4 6 8 81 tt

42 Steinbach 13 13 19 10 tt

43 Uffholj 12 12 17 63 tt

44 ÜBattmeiler 28 30 44 06 t*

45 2BitteI§hri*n 16 18 26 44 245 28 tt

46 Altthann 27 32 47 ihann.

47 ©itfdjmeiter 26 28 41 12

48 Seimbach 6 6 8 81 tt

49 Kieberburbadj 26 28 41 12 tt

50 KammerSmatt — — —
tt

51 Kobern 18 18 26 44 tt

52 Ihann 157 256 875 99 >t

53 SBeiter 25 26 88 18 578 66 n

Summa . . . 993 1282

föicberliolung.
.fcanbroerfsbetriebe: ©eitragSanteile

:

l. Ureis Atttirch 1852
2. Colmar 1778 2360
3. ©ebweiler . . 977 1154
4. tt Klüthaufen 2608 3380
5. tt Kappoltsweiler 1 129 1366
6. n Ihann 1282

Summa ©ejirt Ober-Clfafs .
, . 8720 10844

(649) SSefchfuh,

betreff enb bie%ufI5fung berftelbweggenoffenfchaften
SOtittIereS-©c^orf etb unb KegiSheimer ftelb in

CnjiSheim.

Kadh Cinficht meiner ©efdjlüffe bom 25. Kobember 1901,

II. 10191 unb »om 7. April 1902, II. 2876, burd) welche

bie tfelbweggcnoffenfchaftcn ÜJJiltlereS-Schotfelb unb KegiS*

heimer-Qrelb in CnfiSheim ermächtigt worben jinb;

Cinficht ber SBerljanblungen, aus welken h«rt>or-

geht, bafj *in orbnungSmäftiger ©efchluff ber ©eneralber-

jammlungen ber genannten Wenoffcnfd^aftcn wegen Siebter«

fc^einenS ber Witglieber nicht ju Stanbe gctoinmen ift;

Kadj Cinfid)t ber OffenfegungSberQanblungtn meines

©eft^lnffeS bom 8. Augufl 1906, II. 6965, betreffenb bie

angetünbigte Auftöfung beiber ©enoffenfeboften

;

Katt) ©inficht beS ©efchluffcS beS ©emeinberntS bon

gnftS^cim bom 29. 3uli 1906, wonach bie bon ben ©enoffen-

fd^aften abgetretenen gclbwege übernommen werben Jollen;

9?adj ©inficht ber ©cricfjte beS UreiSbireftorS ju Seh-

weite! bom 18- b. ÜJItS. Kr. 3656 unb beS SDleliorationSbau»

infpeltorS ju Colmar bom 20. 3nli b. 38. Kr. 2867;

3n (Erwägung, baff nach Abtretung ber Qfelbwegc ben

©cnoßenfdhaften fein SefiJ mehr berbleibt, befchtiefje i$,

was folgt:

Artifel 1.

Kleine Sefchtüffe bom 25. Kobember 1901, II. 10191
unb bom 7. April 1902 II. 2876, burdj weldbe bie Qfelb*

weggenoffenfehaften ermächtigt worben jinb, werben hiermit auf-

gehoben.

Artifel 2.

OaS gefamte Altin- unb ©afiibbermögen ber auf»

getfiflen gelbweggenoffenfchajten geht an bie ©emeinbe ©nfiS«

heim über.

Artifel 3.

ffiegenwärtiger Sefchlufe ift in bet ©emeinbe ©nfis«

heim in ortsüblicher 2Beife belannt ju machen unb währenb
14 lagen am ©emeinbehaufe anjujd^Iagen.

Colmar, ben 20. September 1906.

3>er SejirfSpräfibent

U. 7982. 3. A.: *. «Puttfamcr.
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b. I(nter-®lfafj.

(050) l^erorbunag

Ü6er bie ©erufung ber Kreistage.

?luf ©runb bcr IanbeSberrlicben ©erotbnuitg bom

5. b. 931IS. unb bcS SrtifelS 27 be« ©efefceS
4015

»cm 22- 3uni 1833 beilimmc icb bierburd):

©ie Kreistage werben berufen, Jidj am 8. Cltober b. 38.
jur bieSiäfjrigen Tagung am Sijje ber betreffenben ßreiS*

bireftion ju uerfammetn.

Strasburg, ben 17. September 1906.

©er ©ejirfSpräjibeitt.

I. 6606. 3. ©. : ^pplmantt.

(631)

9lad) 6inftd)t beS §. 2 9lbf. 2 3'ff« 2 unb 4 beS

SleidjSgefeJeS, bette ffenb bie Sefämpfung ber 9lebIauS Dom
6. 3uU 1904, beföliefje idj:

9trf. 1.

a) Sieben, Kcbteile unb ©rjeugniffe beS SBeinfloöfS, ferner

anbere Ißflanjen ober ©flanjenteile, fRtbpfä^le, IReb«

banber, SBeinbaugerätfdjaflen, ffiünger, ffompofi, 6rbe
ober einjelne ©obenbefianbteile bürjen Don ben inpjierten

ftlädjen nidjt entfernt werben;

b) Sieben, Slebteite, gebraudjle 9?ebpfäf)le bürfen au8 bet

ganjen ©emarfung 06eref|nfjeim nid)t ouSgefiibrt werben.

9trt. 2.

®a3 ©etreten ber Don ber KeblauS inftjicrlcn ftlädjen

ift mit StuSnatjme Don ben mit einem SrlaubniSfdjein Der*

fernen Ißerfonen bis auf weiteres Derboien.

9lrt. 3.

©rlaubnisfdjtine werben nur auSnaljmSweife unb in

bringenben gätlen erteilt.

9trt. 4.

3uwiberljanblungen werben nad) bem ©efejje beftraft.

Oberefjnljeim, ben 10. September 1906.

©er ©iirgermeifter:

©tetltd,.

©orfietjenbe OrtSpoIijetoerorbnung, betreffenb bie 91b*

we(ir unb Uuterbriidfung ber fRcblauSfranf^eit wirb hiermit

jur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Strasburg, ben 19. September 1906.

©er ©ejirfSpräfibent.

I. 6683. 3. 33.: «JJoftlmaim.

o. ffoiftringeu.

(659) jSeßanntma^ung.

3ur ©ornaljme ber KrneuerungSwaljl für 8 auSge*

febiebene SJlitglieber unb ber ©rgänjungSmaljl für 1 üerjogeneS

3)litgtieb ber fcanbcISfammer >n ®tejj idj Sermin

auf (freitag, ben 9. Slobember b. 3§- um 10 llfir ©or=
mittags anberaumt.

68 febeiben mit 6nbe 1906 bie folgenbeit ©litgliebrr

bet §anbelSfammer auS:

a. aus bem SBatjlbejirt I — StabtfreiS SJlefc — öerr
©heobor fDtüIIer, flommerjienrat in ÜJlefc,

b. auS bem 9Ba!)I6ejirf II — ßanbfreiS 9Jlej> — £err
9lobertfjinSberg,£>üttenbireftor in 91 ombadj,

c. auS bem 2öaf)Ibejirl V — tfreiS ^Jorbadh — Ötrr
©uflaD 9lbt, ffommerjienrat in ftorbad),

d. auS bem 2i.
! af)tbejirf V — flreiS fjorbad) — £err

Kamille ©laffing, Snbuftrieller unb Staats*
rat in ©üttlingen,

e. auS bem SBaljlbejirf VI — ßreiS Saargemfinb —
§err fjernanb Slod), Kaufmann in Saar*
gemünb,

f. auS bem SBafjtbejirf VII — ÄreiS Saarburg —
fcerr Kamille ©riefa, Sabrilbireftor in

©alterpstljal.

g. au§ bem Söatjtbejirf VIII— ßreiS Kljäteau-SalinS —
£e rr ßmileKnerlä, IfJerlenfranjfabrifant in

3nSmingen,

h. au§ bem 3Bat)l6ejirt VUl — flreiS K&ätcau*Salin8

—

$)err ©mile tfirgis, Subbireltor ber Saline
in ©ieuje.

0rür ben ©rofjfaufmann Solomon SDBeil in 93le{},

gewählt im StabtfreiS ©lefc, ber infolge SBegjuqS narb

tjranffurt a. 931. fein 9tmt niebergelegt bat, ift eine £r fatfwaffC

erforberlirb.

®ie ©auer ber SBabl fejje icb auf brei Stunben fejl.

9laeb Ablauf biefer 3«t ift bie 9lbftimmung für gefcbloffen

ju erflären.

©ie 3abl ber ju wäbtenben 93litglieber beträgt bemnadj

:

1. für ben StabtfreiS fDlefe (SBatjlbejirf 1) . . . . fl,
(-+- KrJajpitglieb) .... j 1,

2. für ben SanbfreiS 9Jleb (SBabtbejirf li) 1,

3. für ben ffreiS Sorbacb (Sffiablbejirf V) 2,

4. für ben ftieis Saargemünb (933ablbejirf VI). . 1,

5. für ben ÄreiS Saarburg (Sßablbejirf VII) . . . 1,

6. für ben ffreis 6b4teau»SaIin5 (SBabfbejitf VIII) 2.
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Sie SBaljt erfolgt nad) ZBaljlbtjirlen unb gmat

1. für ben ©tabtlreiS iDlefr im ©tabthaufe SJiej;,

2. für btn SanbfreiS ÜJ?e^ im ©emeinbehaufe SJioutignh,

8. für ben ffreis fjorbad^ im ©emeinbehaufe Forbadj,

4. für ben IfceiS ©aargemünb im ©emeinbehaufe

©aargemünb,

5. für btn Preis Cljüttau-SnlinS im ©emeinbehaufe

©häteau-ßalinS,

6. für btn Preis Saarburg im ©emeinbehaufe ©not«

bürg.

©ie Sßahlhanblung wirb gemäfc §. 5 btr SJlinijieriab

©erorbnung Dom 11. 3uli 1897 in ©erbinbung mit 3'ff“ 3

btr ffierorbnung bes Paiferlid^en 9Jtinifttrium§ Dom 15. Ci-

lobtr 1900 Don btm ©ürgermeifter bt8 OrteS, an tttldbtm

bit SBahl ftattfmbet, obtr Don btjftn ©eauftragten als SB4!'

Dorther geleitet.

®it SBahl epftredt fich auf eine 3*itt>auer bon 6

3a^rtn. ©ie Söahl beS (ErfafemitgliebeS erlifdjt mit Ablaut

btS 3abrt8 1908.

SJiej;, ben 16. September 1906.

©er ©egirtSpräftbent.

I
d

. 2209. 3. ©.: Dr. 3fre«b«»tfrlb.

III. (Erlaffe pp. anbertr als bet »orftefceitb anfgrfübrten KanbeSbebörbtn.

(63a>
©ur$ ba3 SKinifterium ifi beftimmt worben, ba& bie

Sorfdjriften btr §§. 49—55 bt8 Patafiergefe|eS Dom Sl.SJiärg

1884 fotoie bie auf ©runb be§ §. 63 oiefeS ©efe^eS biergu

erlaffenen AuSfübrungSbefUmmungen Dom 14. CHobtr 1900,

bttreffenb bie Fortführung btr bereinigten Äatafter, für bie

©emarfung tbimonoifle, Preis ®lejt«2anb, Dom 15. September

1906 ab Anwenbung gu finben haben.

K. 10009.

(634)

®it Stabt ©ul} h“t um bic ©tnehmigung gut (Ent*

nähme Don SBaffer aus btm ©tabtgraben behufs ©ptifung

Don fjabrifen nachgefucht.

Ißlan unb ©efdjreibung bcr Anlage liegen auf bem
©ürgermeifteramte }u ©ulj }ur ©infidjt offen.

(Einwenbungen gegen bie beabfichtigte Anlage tönnen

binnen 14 lagen, Dom Ablauf be8 iageS ber Ausgabe biefeS

©latteS an gerechnet, bei mir ober beim ©ürgcrmeifleramte

erhoben »erben.

(Einwenbungen, »eiche nicht auf priDatrechtlichen Titeln

beruhen, »erben burdj ben Ablauf biefer Srijl auSgefdjlofftn.

©ebweiler, ben 21. September 1906.

©er PrciSbireTtor

Sir. 2217. *>oa 9Ijctou6fi.

(633)

©er Qfabrilant ©iaria XaDer ißefer 9)1 ül Irr, auf

SJiüßerhof, ©emeinbe SJiüblbacb, geboren bajelbfl am
11. September 1874, hat bie (Ermächtigung nad&gefudlt, feinem

Familiennamen „9Jt üller" ben Familiennamen feiner grau

„(Eoulauj" beijufügen, fobafi er in 3«t«nft „©lullet*

P.oulnuj“ heißt.

(Einweichungen ©rilter gegen bie beantragte Aabtrung

ftnb innerhalb eines 3ahre8 feit ber lebten Sefanntma^ung

bei bem Ifaiferlichen Utinifterium }u ©trafjburg eingureichttt,

WibrigtnfaDS beren ©eltenbrnadjung auSgefc^Ioffen ift.

3abtrn, ben 19. September 1906.

©er Äaifcrliche (Erfte Staatsanwalt.

©pmbart.

(636)

Aach (Einficht beS §. 2 Abf. 2 unb 4 beS 9teid|S*

gefefceS, betr. bie Selämpfung ber ScblauS Dom 6. 3uli 1904,

bejchliefee ich-
-

Art. 1.

a) Sieben, Siebteile unb (Ergeugniffe beS SBeinfiodS, ferner

anbere ©flangen ober ©flangenteile, Siebpfähle, Sieb*

bänber, 9Beinbaugerätf<haften, ©iinger, ffompoft, (Eric

ober tingeine ©obenbeßanbteile bürfen Don ben inf.-

gierten Fichen nicht entfernt »erben;

b) Sieben, Siebteile, SBeinpfäble (Sicbfhijjen) bürfen aus bet

gangen ©emarfung tfemplich nicht auSgeführt »erben.

Art. 2.

®a8 ©dreien ber Don ber SleblauS infigierlen

ifi mit Ausnahme Don ben mit einem (Erlaübnisfchcin Der-

fehtnen ©erjonen bis auf weiteres oerboten.

Art. 3.

(SrlaubniSfcheine »erben nur auSndhmSweife unb in

bringenbeit Füßen erteilt.

Art. 4.

3u»ibcrhanblungen »erben nach bem ©efe|e btfiraiL

Pemplid), btn 8. September 1906.

©er Sürgermeifter

EPiruS.
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V. sßcrfottal<9?a$ri$ten.

(637) (Dcrneranwgen, Derr^ungca, öntlofTongto.

|er»iU«i| kt« )ntn.

$em Cberflleutnont ©lierjinSfp in bcr ©enbnrmerie«
Srigabe in ©Ifafe*Sothringen ift btr nadhgefuchte Stbfdjieb mit

btr geftfclicpen Spenfion, btr StuSfidjt auf Stnfleflung im 3»ötl-

bienfl unb btr Erlaubnis jum fragen ber Uniform be§

3nfanteric=9legiment8 fjerjog gerbinanb bon ®raunfdiwcig
(8. SBeflfäUfdjen) *Wr. 57 bewilligt worben, ©feidjjcitig ifl

ber Cberleutnant £>et)m ber Saubwehr»#abaIIcrie 2. Stuf»

gebots (St. 3ohann) mit feinem latent bom 18. Slpril 1900 C
in bet @enbarmerie«®rigabe in etfafe=8othringen angefietlt

worben.

grnannt: SRegierung§praftifant fjeinridj Sranj 91 i»

cotaS in 9Jlcfe jum ©otijeifefretär unter Überweijung an
bie iJJolijcibircftion bafelbfl.

®erfe|t: ®olijeifefretär ©affmanu in 9Jlefc an bie

tflolijeibircltion in ©lülpaufen.

|*fip nt |ali«»*m»iHn|.

©eine ©lafefiät ber tfaifer haben Slflergnäbigft geruht,

bem SPräfibenien be8 Cberlanbe3gerid)lä in Golmnr, Unter*

fiaatSfelretär j. $>. Kaffiga btn gbaratter als SBirllidjer

©efieimer 91ai mit bem ©räbifat gjjellenj ju berieten.

ernannt: ©eridjtSaffeffor SBern jutn 91otar in

®ei§poI8b«m nIS Sladjfotger be3 9lotar§ Dr. Sohr, 91otariat8»

lanbibat ®elfort jum 91otor in ®ufenborf aI8 91ad)fotger

beS 91otar8 Saut.
ernannt: Slftuar Beue jum ©tridhtsfelretär beim

StmtSgeridpt in ©rulingen.

©erfefet: ©taai3anwaltfdjaft8rat Stephan in ©lül*

Raufen in gleitet eigenflpaft an ba8 Sanbgeridjt in ©träfe»

bürg; Stmt8geri<bt§fefretär S^rtflrant; bom SJmtSgeri^t in

SJieuje an ba8 SlmtSgeridjt in ©ieref.

entlaffen auf Stntrag: SlmtSgeridjtSfefretär tfempt
in ®TuIingcn.

ferBtliiRj fix jiiuiri, fuitl nt ymiin.

ernannt: Oberfteuerfontrofleur ©tcuerinfpeftor 6(1
in ©djtettflabt jum fcauptflcueramtSfontrofleur in ber ©er=
maltung ber 3öfle unb inbiretten ©teuern in 6lfafe*2otbringen;

bemfelben ift bie fjauptamtsfontrofleurfiefle beim ftauptfleucr»

amt in„©djtettflabt übertragen worben.

Übermiefen: eidjamtSaffiflent SRotljermel in Sieben»

tjofen an ba8 eic^amt in Strafebutg.

9mulin| fix juknixiftifi nt iftilli^e Jrbtiie«.

^Beauftragt wegen jeitweiliger anberweiter 93er»

wenbung be8 ^)ocf)bauinfpeftor8 ©<p ü |
in 6otmar mit ber

einftweiligen ffiahmebmung ber Stienfte 0e3 §o<f)bauinfpe!tor8

für bie Überwaipung ber §ofl)bauten ber ©emeinben unb

Slnftalten in golmar btr 9tcgierung§baufü$rcr Dr. ing.

Siebter.

#tnf*«!nl.

ernannt: $ireltor Dr. ®ce| an ber SRealfdjule ju

5RappoIt8weiler junt $>ireftor bet ftäbtifthen höheren ©fäbdjen»

fd)ule in ©trafeburg, bie ©eminarleljrer Strejjroeiler unb

3)loppert an bem Schrerfcminar in ©lefc unb ©iffelbredjt

an bem Behretfeminar in ©trafeburg ju ©eminaroberleferern.

Übertragen: ®em Oberlehrer Dr. ©lauter an ber

Cberrealfdjute in ©lülpaufen eine Oberlchrerftcfle an ber

fläbtifdjen höheren ©läb<benf<hule bafelbft.

geflangefleltt: ®er Oberlehrer Uenjj, ber fieferer

griebrich ©lüller, bie Sehrtrinnen Xugenb unb SRofe an ber

fläbtifdjen hörten 9Jläb<benf<bule in ©lefe unb bie Sehrerin

®erta SBertp an bcr ftäbtifdjen höheren ©läbdjenfdjule in

©trafeburg.

entlaffen auf Stntrag: Seprcrin flrug an ber

ftäbtifthen höheren 9Jläbdjenfd)ule in ftagenau.

SSenfioniert: $ie Sehrtrinnen 3;hei8 an berSaub»

flummenanftalt in 9Jlefe unb Sinbenau an ber ftäbtifthen

höheren SHäbthenftpuIe in ©trafebnrg.

iejitkiirniiUni.

a. Ober»etfafe.

ernannt: 3«m Äaifertidjen Dörfler ber forftber*

forgung8bere<htigte Stmoärter Otto ®oed in HapferSberg

;

bemjetben ift bie ßaiferlnhe Sörfterfiette Srunfiangcn, Ober»

förfeerei §art»91orb, übertragen worben.

ernannt: 3u ©emeinbehegemeipern bie ©emeinbe»

förfter 6mi( ebelmann U in ©tofeweier, Obetförfeerei 9Ut*

!ir^, unb Slühlmann ju SorftljauS Siothleibte; erfterem ip

bie ©emeinbehegemeiperjteKe ju Sehweiler, Ie|terem bie ju

©ewen übertragen worben.

$>efinitio ernannt: 3«m ©emtinbehegemeifeer ber

forftöerforgungSbercchtigtc Stnwärter St. SJleife ju ©ewen;
bemfelben ift bie ©emeinbefeegemcifterjtelle ju I?at)ftr3berg,

Cberförflcrei ilapfcrSberg, übertragen worben.

Übertragen: S)ent ©emeinbeforfthitfSauffehcr ©uftab

Sodjmann in ©attwnhtim bie ©tmeinbtfötPerPelle in Ober«

Targ, Obtrförfierei ißfirt, bem SorfthilfSauffeher fjreef c in

©litttach bie ©tefle ju Sorfehau8 Sühelbach, Cberförfterei

91appolt§meiler, bem ©emeinbeförfeer Otto ^enniger in

Seidjlingen, bie ©emeinbeförflerfielle ju gorfebauS SPalbath,

Oberförflerei eoImar»9Btft( bem ©cfreiten Sllbert 6mil 6ber
ber 4. Ifompagnie, 3ägerbataitlon8 9lr. 11, bie ©emeinbe*

förfeerfietle ju ©litttadh, Oberförflerei ©fünfter, bem Ober»

jäger griebridj SBepnert, 2. ffompagnie, Sfägerbntaitlou

9lr. 7, bie ©emeinbeförflerfielle ©tofeweier I, Oberföifterei

©lünfeer, bem ©emeinbeförfteranwärter Sofef ??engh in

SBintet bie ©tefle eines ©emeinbefotphitfSaufichcrS für ben

©djufcbejitf ©umerShcim, Oberförflerei §art»9lorb.

Übertragen auf ifjrobe: ®en ©cineinbeforflhitfä’

auffehetn ©eorg ©ürr ju Sautenbath bie ©emeinbeförfter»

flefle ju Oberfpedhbadh, Oberförfterci Slltfirdj, unb Sllbert

®alfeingtr in ©lefcerat bie ©emeinbeförfterpefle ju ©ieber»

fept, Oberförflerei Slltfirdj.

töerfefet: S)ie ßaifertidjen görper Stffelborn bon

gotPhauS enftSpeim, Oberförflerei 5)art»©orb, nadp gorfl*

hau8 ®aumf<hute, Oberförflerei ©appoltSweiler, unb Slnton

©leper bon ©lümhhaufen natp gorftpauS enflShtim, Ober»

fötflerei §art»©orb, bie ©emcinbehegemeifitr ®eren8 bon
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©ürlinSborf, CberförRerci Vprt, nadj gorRIjauS ftubläger,

DberförRerei UtappoltSwciler, unb griebrid^ tfurpin bon

SRefcweiler nad) fföfüadj, CbetförRerei SPfirt, bie ©emeinbe*

förfter Albert Vollenbadj Don iPfirt nach SorRljauS 3totfj«

Ieible, OberförRerei ßoImar*OR, Safob gb erhärt Don SBalbadj,

OberförRerei ßolmat*2BeR, nadj fflein*2eberau, OberförRerei

üttarlirdj, 3ofef fetterer Don Slieberfept nadj Sutter, Ober*

förfietei ©etbarb ifjiele Don Oberlarg nad) SDBiben-

folen, OberförRerei ßolmar*OR, Subwig Übiftrp Don

Obetfpedjbadj nodj fßiebertroubacb, ©eoertnuS SBaldj Don

SorRljauS f?lein»2eberau nach ^Jfirt, Albert Sefericb Don

StäbeiSborf nach gorRIjauS Vorber»fjobrobberg, OberförRerei

fDiünRer.

AuSgefdjieben: ©emeinbefÖtRer Vöhl Don §orR*
bauS Vorber*#oljrobberg, OberförRerei 3Jlönfter, infolge An*
Rettung aI8 ©tabtförper ju ©räfeuheinidjen.

ßntlaffen auf Antrag: ©emeinbcförRer 3obn
befjuf8 Übertritt in ben §orRfdju|bienR beS SejirlS Sotlj*

ringen, SorRljilfSauffebcr Vtüller in KappoltSweiler bcljujS

Übertritts noch fJJreupen.

b. Unter*6lfap.

Srnonnt: fDlititäranwärter CFnriC AlotjS 9?irfdjl

jum ffanjliRen am SejirfSpräfibium an ©teile beS in ben

Dtufjeftnnb Dcrfefjten ÄanjIeifelretärS fterjog.

t$efiangefte!Ii: Sie^rer Subwig ©tabl in ©unb*
baufeit.

Verfefjt: S)ie Sebrer fßaul Vifd) Don ßrRein nüdj

©tartolSbeim, anpatt nodj Immbadf), Sugen SSronner Don

23anjel nach SBeiler, ßmil tfltin Don OTaurStmlnRer nach

©rauftbal, 3ofef Sup Don HJlerjweiler nadb SloSbeim, ffarl

Ulrich Don ©rauftbal nadj SBanjel, Sofepb ®Dlp Don

Mingelbotf atS AusjjilfSlebrer nach ©trapburg.

c. Sotbiingen.

®efinitiD ernannt: Vaul Saubinet »um Sebrer

an ber ©emeinbefdbule ju ßbingen, ©emeinbe Slördjingen,

gtuil Sörain jurn Sebrer an ber ©emeinbefdjule ju ArS a/Ai.,

Aleranber ©elerieu jum i'ctjrer an ber ©emeinbefdjult ju

WilDingen, Philipp fcuwer jum Sekret an ber ©emeinbe*

fdjule ju Auincjj, AlfonS 3rtbum jum Sebrer an ber ©e*

meinbefdjule ju SRüffmgen, <£mil 3Jtarjr. junt Sebrer an ber

©emeinbeftbule ju ftoudant, 3ofepb ©tat bis jum Seljrer

an ber ©emeinbefdbule ju 'Bornot, 3uliu§ Ott. jum Center

an ber ©emeinbeftbule ju ©aargemünb, Albert Untereiner

jum Seljrer an ber ©emeinbefdbule ju Beutfdj*Otb,
_

bie

Seherinnen Alice ©ertfeb Jur Cetjrerin an ber ©emeinbe*

fcljule ju Cueuleu, ÜJlarie SonnaDenture jur fleprerin an

ber ©emeinbeftbule ju Beutfcb*Otb, 3tofa Bonbabr jut

fiebrerin an ber ©emeinbeftbule ju tfluingen, ©emeinbe 2Bal*

lingen. Ä ,

©erfept: Bie Sebrer Bieter ©ebrrnßer Don Semberg

nadb ©aargemiinb, i?arl © tb u t o yon Aeuntirdjen na^ ©aar*

gemünb. _

ißerfe jjt: ®ie SBegemeiPer ©auer Don ©aargemünb

natb 'JllbeSborf. Kbriftmann Don Sangcnberg nad» ©aar*

gcmtlnb, SRnboIpbi Don ®iebenbofen natb Sangenberg,

SBenner Don 'JlfbeSborf nadj S)iebenbofen.

henfioniert auf Eintrag: Ipolynbote ffreujer

in PJtep.

VI. Stnuifötc Stnjeigen.

(638) ^Sebingnttgen

über bie Sieferung Don fciilfenfrüdjten im iöejirfe

beS 15. unb 16. SlrmeelorpS.*)

®ie ^ülfenfrüdjtc möffen oon ber lejpen 6rnte Rammen,
Doflpänbig auSgereift fein unb eine glatte ober nur feijr wenig
gerunjelte ©amenbaut baben. Sie börfen nidjt bidijütpg lein

unb nitbt mehr als 8°/o murmpitbige fferne aufmeifen. Ü)tit

lebenben ßrbfeit* ober Sinfenfäfern ober SarDcn barf bie 2Bare
nur in foldjem IDtafje bebapet fein, bap in ben einjelnen

©liefen auf jcbeS Äilogramm 3rudjt bödbPenS ein 3nfelt

entfällt.

(Frbfen unb 58obnen müpen in IängReitS 2'/» ©tunben,
Sinfen in längftenS 2 ©tunben gleicbmäpig meitb todjen.

3n ungelotbtem 3“panbe müffen bie §ülfenfrütbtc
troden fein unb einen gejunben ©erutb ba6en.

©on ©rbfen ftnb bie burtb flultur erjeugten grop*

lömigen unb bie befferen ©orten ber Heineren ©pielavten
ber gemeinen ©aaterbfe mit weiplicbem, gelblichem unb gelbem
©amen lieferbar, bie unter ben iJtameu Söiftoria* ober

Kiefenerbfen in ben §anbel fommenben gropen 91rten werben
beoorjugt.

S)er 31n!auf ber löobnen beftbräntt p^auf weipe

©tangen* unb Suftbbobnen.

*) 3>n IBewicb« beä 10. atmetforpS »erben nur Srbfcn
unb Sopnen, im Sewitbe beä 16. armeetotps aubetbem auch

fiinjen angefauft.

S3on ben Sinfen geniepen foltbe mit gropen ober mittel*

gropen, padjen ©amen Don gelblidjer ober grünlidjer Färbung

ben SJorjug. ßS ftnb aber audj bie lärten mit Meinen, b°<b‘

gewölbten ©amen Don grauer, grünlicher, meiplidjer ober rot*

brauner ftärbung befonberS in ben 3abren lieferbar, in benen

bei Pärferem Auftreten beS SinfenläferS bie gropen fförner

mebr Don bem 3«feft beimgefutbt ju werben ppegen, als bie

Heineren. m
3ur läuflidben 'Mbnabme unb ®ejablung

gelangt nur magajinmapige SBare, bie nicht mebr als

bie oben bejeidpneten Ijjrojentjäfee an wurmpitb'gen unb mit

3nfe!tcn behafteten fernen enthält, auperbem aber frei dou

allen Unreinigfeiten — wie ©taub, ©leinen — unb oon

fremben ©ämereien, fowie Don ftbimmeligen, feuchten unb

uetborbenen fternen ifi, fo bap in allen Sailen ein ®erlefen

ber grudht mit ber §anb Dor ber «bnabme erforberlitb

wirb.

Pirobujenten lönnen jebodh, wie bejonber?

betont wirb, auch unberlefene SBare liefern. S)ie

plreite müffen aber entweber im rilligen Verhältnis ju ben

greifen für Derlefene SBare Rehen ober eS beforgt baS bie

Sbnaljme bewirlenbe fßrODiantamt baS Verlefen auf Äopen

beS SiefererS, entweber burdj eigenes StrbeitSperfonal ober,

falls eine StrafanRalt am Orte iR, bie pcb mit berartigen

'Arbeiten abgibt, burdj biefe unb fept bie wirtlidh entpanbenen

ffoRen bem tfaufpreife ab; fofern nicht ein Slbfommcn mit

bem Sieferer übet bie 3'iDÜdnaljme ber SeRe getroffen iR,
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werben biefe für Sledjnung beS SiefererS meiftbielcnb »erlauft.

$ie jur Stnlieferung benötigten ©öde gibt ba§ ©rouiantamt,

joweit [eine Sefiänbe bie§ julaffen, an ©robujenten gegen

Erjtattung ber SranSporttoften auf SBunfch leihroeije fier.

tjrerner übernimmt ba§ abnehmenbe ©nmiantomt auf

SBunfdj füt ©robujenten bit 9lbfu^r ber öiitfenfrüdbte »om
©ahnljof ober »on ber Snlageftefle ber SBafferjufubr bis jum
SRagajin unb bie einftmei’ige ©crauSlogung ber Eifenbahn«

fracht«, Slbfutjr» unb fonfligen Nebentofien.

SieferungSIuftige haben ©toben tm ©erntest non je

8 kg bem ©rooiantamte ©tra&burg, ©lefc, tpagenau ober

©iebenhojen ober einem bem ©robuliionSorte nabegelegenen

©robiantamte ju überjenben unb babei anjugeben, melcbe

SKengen unb bis ju welchem fpäteften Seitpuntte fic banon

liefern fömten, fotnie Weldas ©rooiantamt ihnen am nädbften

liegt. ®ie ©reisforberungen haben fie enttoeber frei ©lagajin

beS anfaufenbeti ©rooiantamts ober frei bis ju bem nahege*

tegenen ©rooiantamtc ju fteflen. ©robujenten, welche non ben

oben angeführten Erleichterungen ©ebtaud) machen wollen,

muffen in bem Segleilfthrriben aufjerbem bie auSbrüdliche
Srilärung abgeben, bafe bie jum Äauf angebottne SBart im
eigenen lanbwlrtfchafUichen Setriebe gewonnen ifi.

3eber Anbieter erhält tunlidjfl umgebenben ©efcheib,

ob ©reisforberung unb groben gebilligt unb barnach jein

Angebot angenommen iß ober nicht. tJaßS ber Slnbieter an
ein nabegetegeneS ©roüiantamt liefern wiü, werben le|terem

bie für annehmbar erachteten ©roben nebfl ben Segleilfchrtiben

»on bem beteiligten ©robiantamte jugeftcDt.

©litte Februar werben bie Anläufe eingefieüt. güt bie

SfuSfübrung ber oerabrebeten Sieferungen fann »on ber ©e»

barfsftelle grifi bis Enbe Slpril gewährt werben.

(659)
$>aS ©rouiantamt ©trafjburg i. 6. lauft jur ßeit

Moggen, Jjjaftr, $>cu unb Noggcnflegtlßrob ju ben jeweiligen

SageSpreifen. Sud) wirb gut gewonnenes, hoppelt gebunbeneS

Sreitbrufcb-SJkfcbinenjlrob abgenommen, ©robujenten werben,

foweit wie juläjfig, beborjugt.

©ie Abnahme erfolgt an ben SBochentagen oormittagS

»on 8 bis 12 Uhr unb nachmittags »on 2 bis 5 Uhr.

(660)
©aS ©rooiantamt ®ie& lauft SBeijen, Koggen, §afer,

§eu unb Stoggenlangftrob (ftlegel- unb SJlajcbinenbteitbrufcb)

ju marltgängigen ©reifen, ©robujenten worben in jeber ju*

läffrgen SBeije beüorjugt.

(061)
©a§ ©ro»iantamt ©aargemiinb lauft fortgefejjt Soggeu,

ftafer, §>eu unb SRoggenlangjtroh. ©robujenten werben be*

»orjugt.

Abnahmen bei gutem SBetter täglich »on 8 bis 12

Uhr ©ormiitagS unb »ott 2 bis 5 Uhr Nachmittags.

I

&tta$6argrr Xtudmi u. SnlaglanfiaU, Mim. SK. €<buJl a. Clo.
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Digitized by Google





I

— 325 —

JJeittrar- uttb SSejtrßs-Jlmtößfatf für gffag-cJotJrfttgen.

»tim. $traftint¥0, fcnt 0, ©htober 1900,

II. »trorfcttuttgfi! pp. »er 98ejirf«ptäftt>entert.

b. Untfr-Cira|j.

(««2) 9<r4(«ft.

Der bisherige ffantonaTarstbejirf tfol6«ljeim ift nadj
bem Ableben beS ÄtontonalarjteS Dr. med. £>aerter in

flolb^im aufgelöjl.

33on ben ju biefem Sejirfe bisher gehörigen 3 ©e=
mtinben finb bie ©emeinben SöreuftfimiderSbeim unb tfolbSljcim

bem flantonalarjtbejirl ftangenbieten (SnHaber Dr. med.

gtoden in §angenbieten) unb bie ©emeinbe ©rnotstjeim bem
tfantonatarjtbejir! OTolStjcim 1 (3n^obcr Dr. med. ©cfjmibt

in 3JioI§5eim) jugeteilt.

Strafjburg, ben 27. September 1906.

Der SBejirfSpräfibent

YL 7488«. #alra.

c. ftoüjringen.

(863) 2$eRannfraa<J)ung.

Dent Pfarrer Dh'iiler ber Pfarrei ©t. SWJayimin

fjierjrlft ifi burd; 99ejct)Iu{i uom heutigen 2age bic €rmä<f)=

tigung erteilt worben, ju ©unfien ber 9trmen {einer Pfarrei
fine Lotterie ju neranfialten.

Die 3°Hl bet Sofe, beren 9(6fafo fidj auf ben 93ejir!

Sotyringen befc^ränlt, beträgt 3000, 311m Sßreife non fe 50 ^ßfg.

Die ©ewinne befielen in einet Kta^I, bon woljl«

tätigen ®erjonen gegifteter ©egenftänbe im SQJerte non 1 bis

3 ÜJlorf.

SDJefc, ben 22. September 1906.

Der ®ejirl8präjibcnt.

la. 6785. 3. 'fl.: Dr. $$reu»e»tftl&.

III. <&rlaffe pp. anbercr dl# ber oorftebenb aufgrfübrttn gnttbedbebörben.

(664) 23eRannfmaipung,

iftreffenb bie in St4ni«(»ii||re 1905 rii|rliRti elfit'liHriHjifien

JiBbtsf^nibirrf^rribniitB.

3. 15 Sdjajjanwcifungen für Segnung ber i’anbcSnet*

waltung über 7 500 000 Jt,

4. 68 Scf)aj|anweifungen für SRedjnung bet ©taotS»

bepofitenoerwaltung übet 12 800000 u#,

9?oc^ ®orfefjrift beS §. 9 beS ©efefceS über bie SanbcS-

fdjulbennerwaltung nom 19. 3uni 1901 (©efe&bl. Seite 43)
wirb fjiermit jur öffentlichen Kenntnis gebraut, baf} am
10. 3uli b. 3#. bie im Ke<f)nung§jabre 1905 eingelöften

eIiaji*Iotf)ringijd)en 2anbe8fdjulboerfd}reibungen, unb jwar:

1. 81 tfluSjfige über cingefdjriebcne 9?cnte im ®ctrage non

57 705 3nH t?SrtI,| e.

2. 584 SRentenbriefe übet 18 296 JL 3aHrt§rente,

beren Citera, Kummet unb ©elbbetrag in ben nadjfteHenben

4 Wadjroeifungen oerjeicHnet fmb, in gemeinjdjaftlidjen ®er-

fdjlufi ber SanbeSjtHuIbenfommifpon unb bet ganbeSfäutben»

ncrwaltung genommen worben finb.

©trafjburg, ben 28. September 1906.

fianbeSfdjulbcnoerwaltung.

Der Sorftjfenbe:

9Jr. 16. ftpcfrler.

L iHacfiweifung

ber im 9te($nungSiat)re 1905 eingejogenen unb entwerteten 3tenten«©injdjreibung§au3jüge (Lit. A).

9h.
3abteSxentt

.4
9h.

3aIj«Stente

Jk
9h.

3atju3«nte

*
9h.

3aI)ttiS«nte

Jk

43 2061 Übertrag. . 5673 Übertrag . . 7053 Übertrag. . 7128
106 1800 1104 1859 2095 15 2276 6

107 1800 1389 6 2107 15 2288 6

327 6 1851 9 2143 30 2333 36
896 6 1947 6 2177 15 2376 15

3u übertragen 5678 3u übertragen 7 058 3u übertragen 7128 3u übertragen 7191

Digilized by Google



326

31t.
Sfabreärent«

ul
31t.

3abreStente

4
31t.

3aljreBiente

ut
31t.

3abtt8t«lt

M

Übertrag . . 7191 Übertrag . . 9672 Übertrag . . 10098 Übertrag . . 10716
2589 1494 3385 15 4125 15 4 716 15

2613 6 3416 6 4245 63 4804 6

2614 6 3476 6 4 325 15 4 856 24

2790 12 3 519 6 4831 15 4918 30

2825 129 8616 15 4342 15 4968 114

2850 f 24 3645 81 4 848 33 4 968 15

2892 600 8686 54 4354 38 4982 24

3025 6 3 712 15 4864 15 5024 69

3079 15 3740 6 4434 240 5 087 75

3117 24 3749 6 4 580 6 5 041 15

3145 24 3814 9 4587 6 5 045 15

3147 72 8885 15 4601 105 5060 30999
3211 15 8888 45 4 616 12 5105 15

3 228 6 8983 105 4663 15 5220 15 333

8323 6 3 985 12 4 665 6 5229 60

3829 42 3986 80 4705 24 5290 180

3u Überträgen 9672 3u übertragen 10098 3u übertragen 10716 Summe 81 St. 57 705

II.

ber im föedjnungSjaßre 1905 eingejogenen unb entwerteten SRentenbriefe.

»t. 3lt. Sit. 3tt. 31t. 3tt.

Lit. B. 3« 30 <4 10949
72

78/9

240/1

81/3

60/79

605
1690

12/7

19/24

789/98 ‘ 11569/77 342/61 800/5 2604 29/84
955/70 808 20153 7/49 773 Summe 61 Stüd.

Summe 26 Stüd. 939/40 611 953/25009 3482 Lit. 0. jn 3 4
Lit. 0. ju 30 4 12114/5 772 25017 4194 200

530 588/9 21 123 73/7 493 721

81/4 835/6 215 125/6 981 4 215
622 13257 22171/4 54/65 5058 535
24/5 949 992 891/7 7/8 744
1572 14062 28064 99/402 64/5 5 850/1
3136 15901 352/8 404/19 183 6 331/2
846 7 86 21/7 212 9049

746/7 16 825/6 692 34 6081 11 075/7
5 246 859 23 695 88/82 4/90 94

758/62 17037 970 517/9 253 12432
6128 526 24323/84 23/6 62 982
756/8 854 56/8 Summe 880 Stüd.

91 13 579/83
990 945/6 67/81 869/71 624

8 069 18049 481
Lit. 0. ju 15 •<*

78 816/45
9053 929 572/3 80/6 68/82
521 19145/49 721/8 507 406/10 Summe 67 Stiii

^itberßotuBg.

Su 80 u* B. 26. C. 380 = 406 = 12180 .*

15 „ - „ 61 = 61 = 915 „

„ 3 „ — „ 67 = 67 = 201 „

Summe 534 = 13 296 *4



327

UL $ra4tt<ifttttß

ber im Med&nungSjabre 1905 für bie SanbeSbctWallung abgegebenen unb itadj ber tSinlöfung bon brr ßanbeSfdbuIbenberwaltung

in SBetwabrung genommenen unb mittels ©ureblodjung entwerteten ©rfm|anweifungen.

Serie.

9fr.

9lu3gegeben finb:

<3<f)a{jan»cifuugtn

im einjelnen

-*

über

im gonjen

Jt

1905 1-4 500 000 2 000 000
tt 5—7 500 000 1500 000
n 8-11 500 000 2 000 000
tt 12 — 500 000
H 18 — 200 000
tt 14 — 200000

15

Summe . . .

1 000 000

7 500 000

IV. ^la^nxifitng

ber im 3ie<$nung5}abre 1905 für bie StaatSbepofitenberroaltung ouSgegebenen unb nad) bet Cinlöfung bon bet Sanbesf^ulben«

berwaltung in Söerwaljrung genommenen unb mittels 2>urd)tod)ung entwerteten ©djofcanweifungen.

St u Bgegeben finb StuSgegeBen finb

Gerte.
gdjatjantoeifungen über

Gerie.
Gctjafeantoeifungm über

St. im einjelnen im gangen SSt. im einjelnen im ganjen

Jt Jt Jt Jt

1905
Übertrag . . . 4400 000

1. 2 100 000 200 000 1905 44 1 500 000
tt 3—12 50 000 500 000 45—56 100 000 1200 000
H 13—16 100 000 400 000 57 1 500 000
U 17—24 50 000 400 000 li 58-60 100000 300 000
tt 25. 26 500000 1 000 000 61. 62 500 000 1 000 000
tt 27—38 100 000 700 000 68 800 000
tt 34-87 50 000 200000 II 64 700000
tt 38 500 000 65—67 100 000 300 000
tt 39-43 100 000 500 000 n 68 1100000

ju übertragen . 4 400000 Summe . . . 12 800 000
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t

(605)
3n Amuenbutig bcS §. 4 bejw. 14 beß ©efefceß Dom

31. SDlärj 1884, betreffenb bie Sereinigung beS Patafferß,
bie Außgleichung ber ©runbfteuer unb bie gortfülfeung beß

kalaffetß, iff burd) Etitfcheibung beß fDfittifferiumS Dom
heutigen Soge bie ©renje jwifdjen ben ©emarfurgen kilfidt

einerfeitß, ©ombßheim unb SEßanjenau anberfeitß, kreiß
Strafjburg»2anb bal)in abgeänbert worben, bafj:

bie Seile ber ©emarfung kilftett beflebenb auß ben
ißarjeflen

a. glur ii. 9fr. 474—482, glur C. 9?r. 19—22, 25,
93—113 unb 131 mit einet glädje Don 1 ha 69 ar

71 qm ber ©einmlung ©ambäfjeim
b. glur C. 9k. 769—776, 846, 847 «nb 888—908 mit

einer gladje Don 77 ar 66 qm ber ©emarfung SBattjettau

jugdeüt werben, bngegen

c. ber Seil ber ©emarfung ©ambfihcim brflehenb auß ben
SJarjellen glur A. 9k. 56, 57, 73-88 unb 89 p, glur
C. 9fr. 286, 287, 288, 290 unb 291 mit einer gladje

Don 1 ha 75 ar 24 qm, unb
d. ber Seil ber ©emarfung SBonjenau beftebenb auö ben tßar*

ieüen glur B. 9fr. 1805, 1806,1874—1877, 2042—2052,
2070—2081 unb 2110-2118 mit einer gläche Don
1 ha 47 ar 06 qm ber ©emarfung kilfidt jugdcilt wirb.

Saß 9fäljere hierüber ergeben bie auf ben ©ürger»
meifferämtem ber genannten ©emeinben niebergelegten 3ci<h*
tiungen.

Sieß wirb hiermit bcflimmungßgemäfj jur öffentlichen

kenniniß gebracht.

Strafiburg, ben 27. September 1906.

Ser Sircfior ber bireften Steuern.

K. 9827. 3. 58.: Dr. ®<fcnril>er.

(«0«)
Stuf ©runb beß §. 88 ©erid|jt§Derfaflung§gefe{jc3

unb beß §. 18 be8 ©efefeeß Dom 4. 9fooember 1878 ^at ber

tfjerr Oberlanbcßgerichtßpräftbent burdj SBerorbnung Dom
24. September 1906 bie Eröffnung ber SdjmurgcricbtßDerhanb-

lungen beim 2anbgeridjt ju Strafiburg für bie brüte Sifcungfi-

periobe beß 3nbreß 1906 feftgefejft auf SJfontag, ben
5. 9fobember 1906, oormittogß 9 Uhr, unb ben 2anb=

geridjtßbirellor frerrit gürff in Strafjburg jum 5öorfi||cnbcn

berfelben ernannt.

Strafjburg, ben 28. September 1906.

Ser ff. 2onbgeridjtßpräfibent. Ser ff. Etffe Stnntßntiwalt.

©ocrfiiiß. 3- SS.: SWpcF.
T. 5017/06. Staatßanwalt.

(«87)

Sie 9Jfefcgcrmcifler Eugen 3ohuer, Sbeobor Sfeibel

unb Alfonß gelfc, fätnllidj in £>üttenheim wohnhaft, hoben

um Erlaubniß jum ©eiterbetricb ihrer biß feit noch nicht

genehmigten Sdjlachtbäufer, beren 2agen h’wntnter bezeichnet

fmb, nndbgefucht. Sie Sdjlnchtbäujer ftnb auf ben Eigentums-

grunbfliiefen ber ©enannten gelegen unb im kataftcr unter

9k. 368 unb 869 Seftion B (Eigentümer 3oljner), 9k. 390

unb 391 Seftion K (Eigentümer Sljeobor iReibel) unb

9?r. 198 unb 195 Seftion B {Eigentümer Alfonß gel|f)

eingetragen.

Sic auf bie obengenannten 8 Anlagen bcjüglidjen

SSläne unb SBcfdjieibungcn liegen auf bem SSürgermeifleramt

in $>üttenh«im fowie auf ber kreißbireftiou Erffcin ju

jebcrpiannß Einjidjt offen.

Einwenbungen gegen bie Anlagen fßnneit innerhalb

14 Sagen fdjriftlich ober münblich auf Dorbejcidjneten Offen»

logepeüen Dorgcbracht Werben.

Erjfein, ben 25. September 1906.

. Ser kreiflbireltor.

9k. 2476. 3- SS.: Scinpc, kreißfefrdär.

(888)

Ser 2)fcf)ger Ebuarb kafc in Aiebcrbdfdjbotf hat um
bie Weitchmigung jur Errichtung eineß ^riDatfchlachthaufeß

auf feinem in Äieberbdfdjbotf, glur G. 9fr. 102, ©ewann
„Sorf" gelegenen Anwefen nachgcfiicht.

3d) bringe biefeß mit ber Aufforberung jur öffent-

lichen kenntniß, etwaige Sinwenbuugeu gegen bie geplante

neue Anlage binnen 14 Sogen bei mir ober bei bem

Sperret Siirgermcifter in 9fiebcrbetfchborf münblich ober fchriftlich

anjubringen. Sie griff beginnt mit Ablauf beß Sage«, an

bem bie oorliegeitbe 9Jummer beß 3fniral- unb 93ejirfß-9lmtß-

blattß außgegtben wirb unb jdjliefjt bie fpätere ©eltenbmaehnng

aller Einwenbungen, welche nicht auf priüatrechtlichen Siteln

beruhen, auß.

Sie 5jMäne unb Sefdjreibung ber Anlage liegen in \t

einer Ausfertigung auf ber kreißbireltion ju 5Iöcifienburg unb

auf bem SBürgermeijieramt ju 9!ieberbdfdjborf roährenb ber

erwähnten griff auß.

SBcifjenburg, ben 26. September 1906.

Ser kreißbireftor

9fr. 4461. ©raf 'SJtfftnejcn.

V. ^>erfonal>9Tctchri<htcn.

(889) Darleihung non ©rbeu- uui) ©hremeitheu.

Seine 9)fajeflät ber (faifer unb (fönig hoben Aller-

gnäbigp geruht, bem orbentlidfen 5ßrofeffor in ber mebijinifehen

gafullät ber Ifaifer-SBilhelniß-UniDevfität Strapburg Dr. üon
Sceflinghaufen auß Anlap feiner Emeritierung ben 9foten

Ablerprben jweiter Piaffe mit Eichenlaub unb auß Aulajj

beß Übertritts in ben 9iul)e[tanb bem Er^en Staatßanwalt,

©eheimen Suflijrat 5ßeit in Strapburg ben königlichen

kronenorben jweiter klaffe, ferner auß Anlap feine? Auß»
fcheibettß auß bem Amte alß ftanbelßricljter bei bem Sanb-

gericht Strapburg bem kaufmann 3uliuß Ungeret bafelbp

unb auß Anlafj beß Übertritts in ben SRuhcffattb Dem Ober-

lehrer tfkofeffor Dr. greßborf am ©bmnafium in SOßeipen-

bürg ben SRoten Ablerorbcn vierter klaffe, fowie auß bem

gleichen Anlafj bem SIfenllehrer 9)fej| am ©hmnaftum in
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ftagenau, bem KeaKeljrer Senter an bet Cberrealfchule in

Strasburg uub bern ffaijerlidjcn Sörfttr, Qcgemtifler ©udj»
bol$ in Schleitljal im Ifreije Sffieijjenburg ben ßöniglidjen

ffronenorben oieriet üflaffe, bann btm ^>anbtDCtfölr^rct St ehr
ju fcagenau, bem ©förlner be§ AnatomicgebäubeS bet Unioerfität

fyill^arb unb bem AmtSgefängniSaufieher unb ©ericfitSbicner

Appel ju Kemillt) baS Allgemeine Gbrenjeitfjen ju Detlefen.

Seine Btajefiät bet ffaifer unb wönig haben Aller*

gnäbigfl geruht, ben nad)benannten Angehörigen non Glfafe*

fiothringen bie GrlaubniS jut Anlegung bet ihnen oerliehenen

nicht preujjijchen Orben unb Gbrcnjcidjen ju erteilen

unb jroar:

befl CffijicrlreujeS beS 2uremburgifd)cn CtbcnS bet

Gidjenlrone btm Grjtcn Staatsanwalt ffieffer unb bem
Archibbircttor, Geheimen Archiorat l)r. ÜBolfram ju 9)lrJ,

beS KittertreujeS beSfelben CrbenS bem Scrgmeifter

Scrlo ju 2Jtejj,

be§ ©rofioffijierlreujcS be§ Kieberlänbifchcn OrbenS
ton Oranien»Kaffau bem KHuijlcrialrat non 2 raut ju

Strasburg unb

bet baperifdjen SubiläumSmebaitle bem llnterftaatS»

fetretär j. $. Dr. oon 9)) a t) r in 2u$ing am Starnbergerfee,

bem Kentamtmann Ghortnann in Rüningen fowie bem
Kentamtmann Süeibinget in ©ammetfirch.

ffirneutraugen, öerfetjungen, ßnilaffnugeu.

girtiu beo finiferliiheu Stitlljaiirrs.

Seine ÜHajeftät bet ßaifer haben Aflergnäbigfl geruht,

ben SBoitragenben Kat im ©ureau bcS flaifcrlichen Statt«

halterS, ©cheimen KegicrungSrat Dr. Sieoeling jum ßaifer»

liehen Geheimen CberregierungSrat mit bem Kangc bet Käte

jioeitet JJlaffe ju ernennen.

9rni«llnig btt )uen.

Seine SölajcftÄt btr ftaifer haben AHergnäbigft geruht,

ben KegicrungSrat Dr. SBepetlein in 2bann jum JfreiS»

biteltor in bet Serwaltung non Glfafi»2othringen ju ernennen.

GS ifi ihm bie flreiSbireftorfietle in 2hann fibertragen worben.

Seine Klajeftät ber ffaifer haben AHergnäbigft geruht,

bie KegicrungSajjefforen Georg 2)1 ah l unb Kobert Johann
Atapimilian §rcihean non fyiebarb genannt 58aur oon
Gpljcnecf in Strasburg ju flaiferlichen KegietungSräten in

ber ©erwaltung oon Glfafj-Bothringen ju ernennen.

©em ßreiSarjt ©tebijinalrat Dr. be ©an? in 2hamt
ift bie ©erwaltung ber ÄreiSarjtfteUtn für bie Greife ®tül*

baujtn unb 2h flnn unb bis auf weiteres auch für ben fhreiS

Alttirch unter Anmeifung btS AmtSfihcS in Kiülhaufen über»

tragen worben.

Genannt: ©er bisherige ©orftcljer ber Ktafdjincn*

bauoorfchule in üflülhaufen, 2Raf<hineningenieur ffarl §aoc»
mahn, jum ©ireltor an ben gewerblichen gortbilbungS«

fchulen oon Glfap*2othringen. ©cm ©ireltor £>aoemann
ijt bie Scitung ber te^nijefjen 2ehrling$)chule in 2JliilI)nujen

übertragen worben.

©ent ffantonal»ipoIijtifommiffnr Orth in Kieberbronn

ift ber Ghatalter als Äaiferlidjer tßolijeiinfpcltor oerliehen

worben.

J*|ip nt |iltmrr»eltia|.

Seine SKaicfiät ber flaifer haben AHergnäbigft geruht,

bem Amtsrichter Sepbel in Sieh bie nachgefudfte Gntlafjung

aus btm ©ienfte be§ KeidjSlanbcS Glfaj5»2othringen mit

IfJenfion ju erteilen.

©ie oon bem ©ifdjof oon Strasburg oorgenommene

Gtnennung beS §tlf8pfarrer§ ©uffourb in 9!iebermagflatt

jum ©farm ber neu errichteten St. fjribolinpfarrei in SKfll»

häufen hat bie Genehmigung beS ftaiferlichen Statthalters

erhalten.

©ie oon bem ©ireltorium ber ffirdhc AugSburgifdjer

ftonfeffion oorgenommene Grnennung beS ©farroerroeferS

fcauth m SJlüfhaufen jutn ©farrer ber neu gegrünbeten

©farrei bafelbft hat bie ©efliitigung beS Uaifcrlichen Statt*

halterS erhalten.

'JReftrenbar 3mmo Alb recht ijt auf ©runb bet be*

jlanbtnen Staatsprüfung in bie Siften ber Stcchtsanwälte bei

bem Sanbgcricht in 2)ief unb bei bem Amtsgericht in £*at>»

ingen eingetragen worben.

Grnannt: 2)technniler ©etcr Meifcnberger jum
ffanjleibiener beim OberlanbeSgericht in Golmar.

periaallnnj für |in««)tn, fimtel ut IniiBti.

Grnannt: f^orftaffeffor 3Üe jmn .ffaiferlichen Ober»

förfier in 6Ifajj*2othringen
;
bemfelbcn ift bie Cberförfterfteüe

IjJfirt übertragen worben.

früriiiitmltni.

a. Obcr-Glfa^

Grnannt: ®er jioiloerforgungSberedjtigle Sergeant

Albert fff r eh jum ffreisboten bei ber ÄreiSbireflion ju Alttirch.

Grnannt: 2anbwirt Gugen ^arnift ju fteibwciler

jum Sürgermeifter ber ©emeinbe §eibmeiler.

b. U nter«ftliah.

©erfefft: ®ie 2ehrer 2ubwig Gärtner oon §erlis»

heim nach §önheim, Gmil tflein oon ÜJtaurSmünfter nach

SBanjel onftatt nach ©raufthnl, 3ofcf Stein oon Glfau an

bie St. 2ubwigSfcf)uIe in Strasburg, Albert 2B a n
jj

oon ber

2h°ma8jchule als ^atiptlehrer an bie Aurelienfchule ju Stra^*

bürg; Sehrerin Ghriftine ©inlli oon Oberfeebach nach lieber»

bronn.

®ie Serfefcung beS 2ehrer§ ffarl Ulrich bon ©rauf*

thal nach lEBanjcl ift jurüdgenommen.

^Jenfioniert: Glementarlehrer 3ohann Ü)ta tter in

llhrweiler.

©erfeht: 2er ffaifcrliche Sörjter Sfaac ju ffforfthauS

SBeinbächel, Cberförfterci ^aSlach, in gleicher Gigenfdjaft nach

fJorfthauS Schleithal, Dberförjierei üBeifjcnburg.

c. 2othringen.

Grnannt: §ür bie ©emeinbe ©leifenltjat, IfreiS

Saargemünb, jum ©ürgermeifter Anton 2JtaaS, Glasmacher»

mcifter.

Grnannt: 3u ßaiferlichen ffförftern bie forftoer»

forgungSberechtigten Anwärter Stirn ju SorfthauS Gberbadh»

müple, Oberförfterei ©itfeh » 5Rorb, Kotter ju gorfthauS

Kofjlopf, Cberförfterci Oagäburg.

Äommiffarijch übertragen: ®em forPoerforgungS*

berechtigten Anwärter Iljorn bie Serwaltung ber görfierjtelle

©eoingen, Cberförfterci Kombach, bem ©eineinbeförfter*

anwärter Sdjarff bie ©erwaltung ber Gemeinbeför jterft eile

2ijh«im, Oberförfterei ©faljburg.
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©erfeßt: ®ie Paiferlidjen Qförfi«r Söatjedja Don

forßljauS ©eüingen nnd) forßljauS Obetflerd, Oberförßerei

©ierd, ©tamin öon forßßauS Koßfopf nad) t^orft^ouS

©uftgen, Oberförflerei ©iebenßofen , bet ©emeinbeförßer

53ri|ficIIc öoti Sijtjeim nad) Keunljäufer, Oberförßerei

Kombnd).
©enfioniert: ®ie Paiferlidjen Dörfler, ©egemeißer

2a8fi nu forßljauS Oberßerd, Oberförßerei ©ierd, ©amm
ju forßßauS ©ußgen, Oberförßerei ©iebenßofen.

©efinitiö ernannt: Palßarina SBagner jurSeljrerin

an ber ©emeinbeftfjule ju ©tontignp.

©erfeßt: ®ie Sekret KifolauS ©alp öon Rimlingen

nadj Ötringen, ©aul ©aubinet öon gbingen, ©emeinbe

flördjingen, nadj ©öcourt, Slartin ©lafer öon ©»fingen,

©eineinbe ©rinborf, nach Kebiugen, Sodann Paifer öon

Sic nadj ©ioncour», Sllbert ßalance öon Sieberfingen nadj

©ic, 3ofepb ©Ja per öon ©uß nach ©ifutgen, ©emeinbc

©rinborf, Seherin Ktaria K o
f
a r öon Obergailbadj nach

SlieSbrüdcn.

©enfioniert: ßlementarleljrer ©eter ©Jü^l^aufen
ju 6i<bbarac!en, ©emeinbe ©faljburg, Preis ©aarburg, 6le*

mentarlehrerin Palharina -Caubp ju ©abubitigen, Preis

ShAteau-SalinS.

frmiling bet Jile ul iriinktei $Jt«et«.

©mannt: ©teuerfefretär Kuj in ©aargemflnb jum
Cbergrenjfontrolleur in ©taSmünßer, 3oHfefretär ©aßner
in ©afel jum Obergrenjlontrotleur in ®c!mc, OberjoHein*

nehmet ®briß in ©afel jum ©teuerfefretär in ©aargemflnb,

bie 3olIpraltifanten Sufj in ©afel unb ©oljadj in ©traß-

bürg ju 3o0felretärcn in ©afel, KmtSbiener 3ung in ©djlett-

ftabt jum ©renjauffeßet in fiiebsborf, bie ©renjbienßanroärter

©Uling in ©loncourt, Prüfer in Sejet>, gjler in ©fetter»

ßaufen, ttonßler in ©beminot, §offrithter in Kidjeöal*

Zollamt ju ©renjauffefiern an iljren bisherigen ©ienßorten,

SBitroe £>offmann in 3<*&cnt jur CrtSeinneljmerin bafelbß.

©erfeßt: Obcrgrenjfontrofleur ©tern in ©elme

af8 Dberßeucrfontrofleur nach Sufenborf, bie ©teuerauffeljer

©iebert in PapferSberg naeb ©dfjlettßabt unb frei} in

©auenborf natß ©d&toeigbaufen, bie ©renjauffeber SBalß in

©auljrure8»S)otf als ©teuerauffeber nach ©albenbeim, tpoljem

in ©tutfdj-Ctlj aI8 ©atjßeuerauffeber nadj ©ieuje, ©ieberidj

in fentfd) nad) Koöäant, 3> f gl e * in ©t. fiubroig natß

Keuweiler, ©auner in Keutoeiler natb ©t. Submig, bie

9lmt6biener Setter in Koööant nadb ©eblettßabt, SBagner
in ©iebtnljofen nach ©tejj, KilleS in ©le| natb ©iebenßofen.

HuSgefdbieben: OrtSeinnehmer Rummel in ©raffen-

borf.

©enfioniert: ©teuerauffeljer ©djweifert in £>inbi8-

beim.

©eßorben: ©teuerauffeber Kitter in Ihann -

ab CeUfriftentrstlhmf.

a) ©ejirl ber Ober»©oßbireftion ©traßburg L ©
Keu angenommen: 3«m ©oßgebilfen fceufner

in ©traßburg; jur Selegrapbengehtlßn ©utter in 9Kül-

baufen; jum ©oßagenten ©nggerunterneljmer §enna in

PembS (Oberelf.).

©eßanben: ®it ©oßafßßentenprüfung Klfreb ©et er

in Klülßaufen, Stieb in ältfird), 3ofef ©tbmitt in ibann,

©lae8, ©rebe, fcatgel, Pühne, Kitleug unb Pari

SBenbling in ©traßburg.

©erlieben: ©er ütel ©oßfefretär bem ©oßoerwalter

©lallo in ©faßenbofen (gif.); ber ütel Cber»©oßafftßcnt

bem ©oßafßßenten ©cßflnemann in ©eblettßabt.

ffierjeßt: ©ie ©oflfefretäre ©lafiuS öon ©ebtneiler

nadß ©traßburg»9teuborf unb Pußn öon Obetßein natb

©traßburg; bie ©oßafßßenten Sedf öon ©ebmeiler unb

PoIIobjinSfi öon £>agenau nadß ©traßburg, ©rüber oon

3fenßeim na^ SoHtociler, ©ruß öon teurem natb Golmar,

ifnatfßebt oon ©iftbbeim-£>önbeim natb ©aol«*/ Pupfer»
ftbmibt oon Solmar na^ ieudßern, Siwel oon ©traßburg

natb ®<hc> ®Jattbe8 non Rüningen natb Stisbeim unb

©taßl öon S)tommenbeim uatß ©t. ©ilt.

freiwillig auSgefebleben: ®ie lelegtaplKngtbil»

finnen ©uftß unb SDtarie ©artori in ©traßburg unb bie

©oßagentin fiep in PembS (Oberif.).

VI. Stmifibte fltt{eigen

(670)
®a8 ©riöantamt ©iebenßofen fauft an febem SBoeßen-

tage bei trodfeneni SBetter ju ben befannten SlblieferunSjeiten

unb ben feweiligen iageSpreifen, Stoggen, ^tafer, ©tu unb

Stoggenlangßrob in guter SBare, üom 1. Cftober ab autb

©peifeerbfen, ©oßnen unb Sinfen je natß ©ebarf. Stäßere

HuSfunß wirb jeberjeit gern erteilt.

(671)
©er fufauf öon Koggen, ©afer, ©eu unb Koggen-

ßrob wirb bei Saßlung ber beßen ©reife ununterbrodßen

forigefeßt.

Paiftrl. ©raöiantamt ©aarburg i. 2.

i

etra&tnrgtx Sratfnti u. »«ttajlanpolt. Sotm. M. £ebttl| a. (So.
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?entröf- uitb 3&ejtrfts-Jlmtsßfatt für @ffag ^otfringen.

IfiWatt.
]

^trafUnttrg, ben 18« Qhiebev 1900.

I. JBetoröitungtn pp. fee* SRintftcriumft unft fct« ©&erfc(mlrat«.

(673)

3« Siitgliebern bei ©rüfungSfommtifion für apotheler

in Strafsburg finb für bi« 3«it bis jurn 1. 9ioöcmber 1907
ernannt worben: fßrofeffor Dr. ©chaet, welkem ber ©otjij).

übertragen worben ift, bie ©rofejioreu Dr. 3: ^ i e I e, Dr. ©raf
ju 6olm§*8aubach unb Dr. ©raun fornie bie 9lpotheler

Dr. Statt er unb 3ojef 3)1 Aller in ©trafjburg.

©trafjburg, ben 6. Cf(ober 1906.

Stinijlerinm für Elfafs*2othringen.

Abteilung beS 3nnern.

©er UnterfiaatSfefretär

I. A. 18400. SRattbcf.

(673)

9Ia<hbem in ber ©enernfoerfammlung ber beteiligten

©runbbefijjer Dom 2. Sugujl 1906 non 804.©eteiligten, bie

sufammen 228 ,4557 $e!tar befifccn, 236 Eigentümer ber

Silbung ber ©enoflenfdjalt jugeflimmt hoben, unb jwar

10 Eigentümer mit 5,9507 ijeltor ©runbbefifs burcf) auSbrüd*

liehe Erftärung unb 226 Eigentümer mit 183,1139 fteftar

©runbbefij burd) Enthaltung üon ber SJbftimmung, währcnb

68 ©eteiligte mit 89,*9U fteftar ©runbbcfi) gegen bie Silbung

ber ©enoffenfchaft geflimmt hoben, Wirb auf ©runb be8‘

Slrtifelä 12 beS @efejje§ »om 21. 3uni 1865, betreffenb bie

Shnbi!at8genoffenfdhaften, fornie beö WriifclS 15 bcS ©efefceS

00m 80. 3uli 1890, betreffenb bie nutoriflerten ©enoffen*

fchaften jum 3>wd!e ber Regelung oon fjelbwegen fornie ber

ijerftellung non ©ewäfferungen unb Enlwüfferungen, befchloffen,

was folgt:

Mrtifel 1.

3um 3w f(Jc ber ^erfteflung unb Unterhaltung non

tfclbwegen in ©erbinbung mit einer Seueinteifung ber ©runb*

ftüde in Seilen ber ©eltion B unb C ber ©emarfung Sieber*

morfdjweiler, einen Seil berj ©eftion B ber ©emarfung

©ornad) unb einen Seil ber ©eltion A ber ©emarfung

Sibenheim wirb eine ©enoffenfchaft unter ben Samen ftlur*

bereinigungSgenoffenfdhoft Siebermotfdhweiler 1 — ©ornadj —
Sibenheim mit bem ©if|c in Siebermosfchwcilcr gebilbet.

©iefer ©enofjenfdjaft wirb nach 3Jlaf$gabe ber bei*

gefügten ©enoffenfdjaftsfafcungen^hifrtmrth bie Ermächtigung

erteilt

Strtifel 2.

©iefer ©cfchlufj fornie ein SluSjug ber'Öenoffenfdjaft«*

fajjungen ift im 3futral* unb ''©ejtrtS * Amtsblatt ju ber*

öffentlichen unb in ben ©emeinben Siebermorfchweiler, ©or*

nach unb ©ibenljeim währenb eines StonatS üom Sage beS

Empfangs beSfelben an^ burch öffentlichen 9lnfd)fag befannt

ju machen, ©ie Erfüllung biefer Unteren ftörmlichleit ift burch

©efcheinigungen ber ©ürgermeifter nachjuweifen.

©trafjburg, ben 26. September 1906.

SSinijierium für Elfafj*2othringen.

Abteilung für Sanbwirtfchoft u. öffentliche Arbeiten,

©er UnterftaatSfefretär

3 . «•:

IV. 14873. gej. aBtÜflerobt.

Sie Safcungen bei burd) botflehtuben ®efrfjtu6 ermächtigten

©enoffenfchaft ftnb Qleidhtautenb mit ben unttt (184) abgebtuiten

Sagungen, mit bet Änberung, bah hier bei 81 t. 12 bie 3*ff- 14
unb 15 fottfaUen unb bie folgenben Brtilel alfo lauten:

Brlilet 3 8 bf. 1 .

Set öorftanb teftebt auä 5 Blitgliebern unb 2 SteHbet*
ttetetn, bie auB bet Saht bet Beteiligten ju wählen finb.

Brtilel 5 8 bf. 1, 2, 8 .

Sut Seilnaljme an bet ©cnetaloerfammlung ftnb biejenigen

©igentümet bejto. gcfetjlidhcn Bertreter bon foldjen berechtigt, Welche

mit minbeftenB 1 £eltar an bem Unternehmen beteiligt fltib.

Sie CHgentilmer, beten beteiligtes ffltuttbeigenhim blefeB

Btinbeftmafj nicht erteilt, lönnen butch gemetnfchaftlidhe Bettretet

auB ihrer SJlitte an bet ©eneralbctfammlung teilnehmen. Sie 8n*

jahl biefet Serttetet beftimmt fich butdj bie Saht, Welche angibt,

wieoiet mal bet giädjeniiihalt bon 1 §eltar in ihrem gemein*

fcbaftlidjen ©runbbeftfc enthalten i|t.
*

©igentümet bon mehr alB 1 .fielt« finb ju fobicl Stimmen
berechtigt, alB fte je ein fielt« befitjen. flein öigentümer !ann
jebodj mehr alB btei Stimmen führen.

Brtilel 8 Sbf. 1.

Sie BorfianbSmitglieber blähten einen Siteliot unb einen

Steflbertreter, bet ben Siteliot bei Bbttefenheit ober Bethlnbetung

etfegt, auS ihr» ©litte burch telatibe Stimmenmehrheit. Set Siteitor

unb beffen Stcllaertrctet bleiben tbährenb fünf fahren im Bmte. Set
Slreltot beruft bie Sifcungen beS BotDanbeB, fo oft bie Stttereffen

bet ©enoffenfchaft eB etfotbetn ober bet BejirtBptäfibent eine Be«

tufung auorbnet obet fobalb minbeftenB btei Biitgliebet beS Bot*
fianbS eine Sihung beantragen; et führt ben Borfifc in ben Sifjungen

nnb in ben ©enetalbetfammlungen. fit hot bie Suteteffen bet

©enoffenfchaft ju überwachen unb bie $läne, fioftenanfehtäge,

Heberollen fornie bie fonftigen auf bie Berwaltung bet ©enoffen*

Haft bejügttchen BUen aufjubewahten, ferner ein Berjci^niS bet

Blten aufjufteHen.

Brtilel 21.

Sie Berteitung bet füt jebe bet beiben naehftchrnben Bb*

telluugen beB ©enoffenfdhafiSgcbicteB entftehenben Aoflen erfolgt

:

3) in bem bet Seuetnteilung uittctjogenen Seit beS ©enoffen*

fdhaftSgebicteB im BcthältniS beS SDcrteo bet ©runbftüdsfläche,

mit Weichet jebet Bcfiger an bem Unternehmen beteiligt ift,

b) in bemjenigen Seit beB ©enoffenJdhaftBgebietü, füt meldjcn bic

beflehenbeu ©runbftüdSgtcitjen beibehalten Werben, Wo alfo

leine ftteueinteituug Ootgenommeit wirb, im BerhältniB bet an

bieftm Seil beB Unternehmens beteiligten glühen.
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II. Serortointgett pp. btt ®ejtrWpräflbeittftt.

a. ®btr-®lfa§.

kn »übrenJ >f* JÄtnatf Septtnbfr 1906 «tu itm ^ejirkspräfikcntru }« «olnur o«f «rank kti ®eftl|M #«m 3. prjrmbrr 1849

«M (Slfog-^ot^rlnflfit flBignBifftntB Jlwlinbn.

fifbe.

Sr.

Älter, Staub a) ©eburtä» 3oumal*Sr. unb $atum

3u» unb Sorname. 3a$re

(©eb.Iag)

ober

©emerbe.

unb

b) SQJo&nort.
ange&örigleit.

ber

Äu8roet1ung8-2Ierfügung.

1 3Jert&eIo, 3obann 9ßeter. . . 28. 1. 52. lagner a) IBfaintel

b) Siül&anfcn
^rranaofe II. 8022 o. 22. 9. 06.

2 ©err.i.et, Äarl 3of(f 11. 4. 83. SBeber a) Sancg
b) ohne

ffranjofe

($e|erteur)

n. 8169 o. 27. 9. 06.

3 ftoltinger, SRobert 3. 10. 80. Spinner a) 3Jlütbaufen

b) ÜJlülbauicn

S^roeijer 0. 7897 o. 17. 9. 06.

4 Viertel, ^einricb ©afton . . . 13. 4 84. Sdjneiber a) ®artS
b) ofene

rfrranjofe

($eferteur)

Öfterrei$er

II. 8169 ». 27. 9. 06.

5 Storuago, ©»gor ? 3. 87. Hne4)t a) Ciftgami (©alijien)

b) $oruatb

II. 7898 o. 17. 9. 06.

6 STOabire, ©afton 25. 2. 86. Kaufmann a) Sureönei
b) ohne

ffranjoje

(Scferteur)

IL 8169 o. 27. 9. 06.

7 iJJingeoj, fiuife, ßf)cfrau

härterer
16. 9. 59. ol)ne a) Strafjburg

b) SBificmbadj (gfranlr.)

fjranjöfin IL 7885 o. 14. 9. 06.

8 'Jtouecbe, Puhroig 18. 3. 72 ßanbroirt a) SouiDart»

b) ÜBtUern

Sfranjoje IL 8116 ». 25. 9. 06.

9 Sarel, ©bmunb 7. 5. 75. S<bmieb a) t'ariä

b) ojpie

ftranjofe IL 7886 o. 14. 9. 06.

ÄuSroeifnng nocb )u

eröffnen unb ju »ollpeben.

10 Saoernier, ©ilbert 5. 4. 82. Scfineiber a) StouIinS, $ep. SIBier

b) ohne

Staniofe
(S)e(erteur)

11. 8169 d. 27. 9. 06.

11 Süeifj, Sueie 17. 11. 87. Sicnftmagb a) St.
b) ohne

ftranjöfm II. 7558 o. 8. 9. 06.

12 ©alboogel, {Jrani 10. 7. 63. Äüfer a) Ueferiberg (Stbroeij)

b) St. ßubroig

Sc&roeijer II. 7931 o. 22. 9. 06.

18 SBartbonrg, grn|t 20. 4. 76 €<bmieb a) Diomont (Sdpueij)

b) ‘JJiülfjaujen

ftranjofe

(burtb 'Jiatura*

(ifation)

11. 8117 ». 25. 9. 06.

b. iBrfldiBaljmta.

1 fflfluSler, 3ofiann Kfct "Bojamenter a) öcrjuatf) Scbrocijer

44 3a$r b) $a|cl

HuSgeroicfen 11. 11. 95.

IL 8532.

ftutftdaenommtn 22. 9. 06.

II. 8044.

II. 8473.



383

c. Cotljriugeiu

(8^5) §««4jnttnß
bet auf bi« einjelnen ©emeinben be§ ©ejirfs Sot^rtttgen entfaltenben anteiligen ©eiträge ju ben flößen

bet (jonbwetfsfammer fflrjbas~9?e<$nung3iat)r 1906.

SDer ©eitrog eines einfo<$en §anbnjerläbttrie6e8 betrögt: 1,4687427832 JL

Sfbe.

«t.

©emeinbe.

«njabt
btt tioifjaubmtn

^anbiDcrfebtttiebe

unlet ateidjjeitiflei

Sciüdfidjtigunfl

ÄS bet 3obl
beS in benfetten

befdjäftißten

$ilf$t>erfonaß.

©etrag.

*
l *

Summe
bet

auf bie einzelnen

SteuetTaficn

entfattenben

®eilt5ge

bet

®emeinben.

*
1

©emerlungen.

1 s s 4 6 «

1

<ftreis SSofcQen.

Steuerfaffe ©oldjen I.

©ingen 11 16 17

•

2 Suinaen 1 1 47
•

a ©oI<$en 80 117 60
4 ©rucken 4 5 88
5

6

(Eontdfjen

©ebnttrdjen

15

16
22
28

05
52

7 ©el'tningen 21 30 87
8 ©irlingen

9 Spätlingen 8 4 41
10 Beinlingen c 8 82
11 SelSborf 11 16 17
12 ßautermingen 3 4 41

13 ©Mengen 2 2 94
14 ©ieblingen 12 17 64
15 ©olmeringen 4 5 88
16 SBaibelSlird&en 10 V 14 70

©teuerloffe ©oldjen 11.

Settingen

292 53 .

17 5 7 35
*

18 ©ifien hn 8öd& 6
16

8 82
19 ©ufdjborn 23 52
20 ®entingen 12 17 64
21 ©blingen 1

18

1 47
22 ©ettingen 19 11

23 Spani'unter ©arSberg 14 20 58

24 Bötlingen ” 12 17 64

25 Äu^ntcn
26 ©lemerSbronn 5 7 85

27 ©tomerSborf 8 4 41

28 tßiebertotefe 4 5 88
29 Cbemnefe 1 1 47

30
81

Ottenborf 28 41 16
*

©upltngen 5 7 85

82 teten^en 21 80 87

83 ©almfinfler 7 10 29

34 ©arSberg. 10 14 70 239 61 ju Verträgen,

€eite 1 862 292 58
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fifbe.

Kr.

©emeinbe.

Stnjatjt

bet barbanbenen

^anbtocrtBbetriebe

unter ßleid&jeUißet

Stiütffidjlinimfl

btr 3«bt
beS in benfetben

beföüftißten

fcilfBpetfonalB.

©etrag.

ji
| j*

Summe
ber

auf bie einzelnen

©IcuctTafien

entfaQenbeu

SJeilräße

ber

öemeinben.

*
I «.

©emertungen.

1 2 3 4 5 0

239 61 Übertrag.

35 SBelmingen 15 22 05
36 3immtngen • • 4 5 88

©teuerfaffe 93nfcnborf I.
267 54

37 SUjingen 6 8 82
38 ©erioeiter 15 22 05
39 ©rettnadj 11 16 17
40 ©ufenborf 71 104 87
41 Malern 4 5 88
42 m 11 16 17
43 ©erftüngen 4 5 88
44 fcargarten 23 38 81
45 fceiningen 8 4 41
46 jjreujmalb 32 47 04
47 Werten 10 14 70
48 Oberbort 8 4 41
49 Keimedngen 16 23 52
50 Siotbenborf 3 4 41
51 Itomborn 28 41 16
52 SBiHingen 10 14 70
58 SBölflingen 2 2 94

©teuerlaffe ©ufenborf 11.
370 44

54 flnjelingen 5 7 35
55 ©ibifcb 7 10 29
56 Eolmett 6 8 82
57 ^alfleiu 5 7 85
58 gbcrSnmler 18 26 46
59 CilSborf 4 5 88
60 CreiSbotf 22 32 34
61 Öe&borf 80 44 10

•

62 9teunfir($en 6 8 82
63 Kemelfangen •2 2 94
64 ©t. ©ernatb 3 4 41
65 ©t. tfranij 8 11 76
66 ©<bemeri<b 18 26 46
67 ©<btoerborf 11 16 17
68 SBnlterctjen 4 5 88

©teuetlaffe Callenberg I.
219 03

69 Kbnincourf 8 4 41
70 Krgcndjen 9 18 23
71 2lrm§borf 8 11 76
72 ßbemertj 3 4 41
73 ®ieber«botf 12 17 64
74 Gbelingen 2 2 94 54 39 ju Übertragen.

©eite 2 457 857 01
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Sfbe.

*t.

©emeinbe.

Slnjat)l

bcr Dotbanbtncn

^anbloctfflbtltifbc

unter ßleid&jeitifltr

®etürfp<btigunß

btt 3<>bl

beb in benfetben

befd&fiftißten

$ilf8petfonal8.

©tirag.

*
1 9

Summe
btt

auf bie einjclnen

Gteuetlajfen

enifallenbtn

©citräßc

bet

©emeinbtn.

M. •
|

Scmerfungen.

l 2 s 4 8 a

75 ftalfettbera 41 60 27
54 89 Übertrag.

76 6nn o. b. 9Jieb

77 gerlingctt 28 41 16

78 polacourt

79 flritcfjiiigen 14
7

20 58

80 3)iaimeiler 10 29
81 9?ieberum 2 2 94

82 tbonDiHe 4 5 88

83 ©nljlen 4 5 88

84 ©ittoncourt 10 14 70

85 ©oimbaut 7 10 29

86 SBaHerSberg 9 18 23

©teuerfaffe ftalfenberg 11.

©aumbieberSborf

239 61

87 44 64 68

88 (Stbingen 13 19 11

89 gletringen 17 24 99
90 fjüllinaen 7 10 29

91 ©änglmgen 8 II 76

92 fcalleringen 11 16 17

93 Ötmidij 6 8 82
•

94 «auterfangen 11 16 17

95 Jubeln .

“
55 80 85

96 3Jtößringen*3onbringen 8 11 76

97 Obetfillfn ” 6 8 82

98 ©leinbiebtrSborf 18 19 11

99 Gelingen 20 29 40
100 irütriingen 2 2 94

<ftreis gfliUeau-^atins.

©teuerlaffe SllbcSborf.

^IlbeSborf

324 87

1 11 16 17

2 flltborf '. 26 38 22

8 ®orfltoeiler 5 7 85

4 ©ibrycourt •

5 £mnlirdj 7 10

88
29

•

6 3n8mingen 26 22
7 fieiningen 5 7 35

8 ©tontbibicr
*

9 SNänfler 12 17 64
10 Keiningeti 8 4 41

11

12

SBieberfitueiler 16 23
17

52
SBitterSburg 12 64

180 81

©eite 3 470 745 29
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JDfbe.

9lt.

I

18

14

15
16

17

18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
80
81

82
88
84

35
86
87
88
89
40
41

42
43

44
45
46
47
48
49

©emeinbe.

bet botbanbenen

.£>anbtoctf§bctriebe

unter gteidjjeüiger

fflerüdpcbtigung

bet 3abt
beS in benfetben

befdjiftigten

$iIfSperfonaI8.

Setrag.

l «

Summt
bet

auf bie einzelnen

Gteuertafien

entfaütnben

©eitrige

bet

©emeinben.

•*
1

2 8 4 6

©teuerlafje SenSborf.

Sen8borf 6 8 82
©ermeringen 15 22 05
Surgaltbotf 6 8 82
©ebling 7 10 29
fiteberjtngen 4 5 88
Eftarimont — — —
Etebing 16 28 52
Eteufoillage — — —
JRobalben 9 18 28
Sobl 5 7 85
SBirmingen 12 17 64
3arbeling 6 8 82

©teuertaffe Sourbonnaije.
126 42

Sourbonnaije 18 26 46
2)onneIat) 22 82 34
©eiftfird) 9 13 28
ßIfin*Sejfmgen 7 10 29
l'agarbe 11 16 17
fiep 9 18 23

2W 6 8 82
EJtaijiöreS 22 82 84
SDtoncourt 2 2 94
Ommeralj 6 8 82

©teuertaffe €^&teau*©alin8.
164 64

9tm6Iöcourt __

Söllingen 2 2 94
Surlioncourt 10 14 70
6tl5teau*©alin5 76 110 72

ßontyil 7 10 29
ßoutureS 2 2 94
ffialfyim*. 6 8 82
©tbcling — — —
©ürfaftcl 7 10 29

6fd)tn 2 2 94
8re8ncS«en*©auInoi8 18 19 11

©erböcourt 8 4 41
£>abubingen 8 11 76
fiampont

Sinber^en

12 17 64
216 56

©eite 4 846 291 06

Semerfungen.

«

ju übertragen.
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fifbe.

Sr.

(Semeinbe.

Hnjaljl

bet totbonbcnen

$>anbtoerf8bettiebe

unter ßleidjjcitißer

aetüiin^t'8“''8

bet 3°bt

befi in benjelben

beftbSflißten

^Ufäjietjonalä.

©etrag.

*
1

Summe
bet

auf bie einzelnen

Steuerlaffen

entfallenden

SBeitiSge

bet

©emeinben.

m.

| 45

©emertungen.

1 2 8 • 4 6 6

•

216 56 Übertrag.

50 2ub6court 1 1 47

51 2RorDiHe bei ®ic 4 5 88 .

52 Cbred 6 7 35

53 ©eroingen 2 2 94

54 $uttignt) 4 5 88

55 Meid; 6 8 82

56 ©ofceling — — —
57 SBonnecourt 4 5 88

58 93aji) 7 10 29

59 SBuiffe — — —
265 07

©teuerfafje $)elme.

60 Mioncourt — — —
61 MIaincourt 3 4 41

62 MulnoiS 18 26 46

63 ©acourt 19 27 93

64 ßraincourt 12 17 64

65 Seltne 27 39 69

66 Donjeuj 3 4 41

67 ftonteni) 17 24 99 •

68 Soir««E 8 11 76

69 iöannocourt — — —
70 3aflaucoutt 15 22 05

71 3ut>iDe 11 16 17

72 PaneuoeDifle-en-SaulnoiS 13 19 11

73 Semoncourt & 7 35

74 fiiocourt 10 14 70

75 ©lalaucourt 2 2 94 .

76 Oriocoutt 4 5 88 .

77 ©ujieuj 10 14 70

78 iincrt) 8 11 76

79 ©ioierS 6 7 35

80 Xocourt 1 1 47

280 77 .

Steuerfaffe ©ieuje.

81 Dieuje 135 196 45

82 ©ebeSborf — — —
83 ©eneSbotf 4 5 88

84 ©iffelftngm 8 11 76

85 ©üblingen 5 7 35

86 J?erprid) bei ®ieuje 1 1 47

87 fiinbre-Soff* 4 5 88

88 £üibre*£>aute 1 1 47

89 SJluIcep 15 22 05 252 81 ju übertragen.

©eite 5 397 545 84



888

«njaljl Summe
bet torbanbtnen bet

fifbt.

•Jianbtntrfebetriebe auf bie einjetnen

©emeinbe.
unter gletibjeiHger

Setrag.
Steuetfaffen

58etü<t[i$tigunfl entfaüenben

St.
bet Seitrfige

be3 in benfetben btt

bejdjafligten ©tmeinben.
t>itfSpcr(onatä. *

t « •*
1 %

1 t 3 4 &

252 31

90 et. «Dtöbarb 3 4 41

91 larquinpot —
.

—
92 ffiergaoiße 22 32 34

93 SBeifjtirdjen 2 2 94

292
eteuerlaff« fiauterfingen.

94 SMFmgoi 2 2 94

95 SiebeSborf 8 11 76

96 ®ommenbeint 10 14 70

97 ©eiuSIingen . 5 7 35

98 3n8toeiler 9 18 23

99 Jhittingen 1 1 47

100 fiauterfiiigen 10 14 70

101 Sobr 18 19 11

102 fioSborj
— — —

108 SJtolringen
— — —

104 SRoljrbadj
— — —

105 3«mmiiigen 1 1 47

86 73
eteutrfaffe 2uet>.

106 Saubrecourt 15 22 05

107 Srö&ain 6 8 82

108 (£bäteau«93ri?f)ain 10 14 70

109 (JfjenmS 8 4 41

110 tSbieourt 8 11 76

111 8fr6mert) 5 7 35

112 ßtfle 5 7 85

113 ßucg 17 24 99

114 fDtartljil 10 14 70

115 TOorbifle a. b. 9iieb 9 13 28

116 Oron 18 26 46

117 ©röbocourl 11 16 17

118 et. 6l>bre 6 8 82

119 SiHerS a. b. 9iieb 6 8 82

189 63
6teuerfa|fe Sic.

120 Ttboneourt • 8 4 41

121 Jlttiloncourt 8 4 41

122 Sioncourt 9 13 28

128 (ffjambre») 18 26 46

124 ©remeceij 4 5 88

125 fcarraurourt a. b. etiHe 2 2 94

126 <&tan§ou6
' 12 17 64 74 97

eeite 6 266 568 86

©emerfungen.

6

Übertrag.

}u übertragen.



£fbe.

St.

1

127
128
129
130
181
132

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

28
24
25
26
27
28
29

339

©emeinbe.

SKoriat

3Jlot}etiDic

tpettoncourt

©alonneS

SSic

Xanreb

$tei$ 3>ieben$ofti»-®fl.

©tcuerfajfe ®tebentyofen. I.

SDiebenfjofen

lieSborf

(Slfingen

Stttingen

&önig§mac§em

Äünjifl

91iebert)am

3?ieberjeu|

Obttieub

Übern

©teuerfafl« ©iebenljofen II.

(Entringen

(Eheringen

©arfdj

©ro6-£ettingen

flanfen

ifattenbofen

SDlonfjofen

Cetringen

©filzig

lernen
SBeimertngen

SBoflmeringen

©teuerlajfe SDIe^etwiefe.

Sertringen

SöeltSborf

SBiblingen

Tübingen
93u&

(Enborf

§omburg-58ibingen

©eile 7 ... .

«njabt
bet öotbanbtntn

$anbtt>er(3bttriebe

unter ßleidjieitiget

SBcrüifjtrtjtigung

btt Sabt
beS in bcnfelben

befdjäftigten

^itfgjjerionalö.

©elrng.

M
|

Summt
bet

auf bie einjetnen

(Steuctfafttn

entfaUenbcn

^Beiträge

bet

©ememben.

•*
1 #

s 4 5

74 97

9 13 23

17 24 99

5 7 35

8 11 76

55 79 85

7 10 29

222 44

291 424 77

14 20 58
9 13 23

13 19 11 •

46 67 62
14 20 58
7 10 29

57 82 79

7 10 29
16 23 52

692 78

7 10 29

11 16 17

10 14 70
24 35 28
9 13 28

23 33 81

13 19 11

12 17 64
8 11 76

22 82 34

15 22 05

226 38

4 5 88
23 33 81

7 10 29
16 23 52

9 13 23
6 8 82

2 2 94 98 49

796 1141 60

©emerlnngen.

6

Übertrag.

ju übertragen.

%
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fifbe.

»t.

©emeinbe.

Slnaaljl

btt öorljanbenen

$anbrocrfübttrif6e

untet gTeidjjeitiQer

Berücffiäjtinimg

bet 3abl
be§ in benftt&tn

befdjnftigtcn

£itj3t>erfonat8.

Setrag.

JL
| #

Summt
btt

auf bie einjelntn

©teucitaffen

entfallenden

Beiträge

btt

©tmeinbtn.

&
I #

Semertungen.

1 a s 4 5 6

30
31
32

9 13 23
98 49 Übertrag.

fttoiftatn 20 29 40

J(?emt>l!(b 7 10 29

33
84
35
36
87
38
89
40

ßiittttffttn 11 16 17

Wpfa^rpfrfi 7 10 29
9Y}#ftfrtnirf* 20 29 40
9Pnnn#r#n 22 32 34

11 16 17

fHftrrfiinnrn 6 8 82

9iterfrinnen 5 7 35 •

SBolSborf 10 14 70

©teuertafft SRobetnadjern.

Stiem .

286 65

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

13 19 11

©era 3 4 41

13 19 11

9 13 28
4 5 88
8 11 76

12 17 64
ÄSnnpn ... 2 2 94

9 13 23
11 16 17

flllKHmMi 15 22 05
20 29 40

SMHfn#ti . 26 38 22

©uftgen 8 11 76

©teuertafft ©ierd.

9tpod^ ,
- -

224 91

55
56
57
58
59
60
Gl

14 20 58

12 17 64
22 82 34

11 16 17

11 16 17 .

19 27 93
•

8 11 76

62
68
64
65
66
67

8 11 76

7 10 29

Obertonfc

«Rfttd

8

15

11

22

76

05
•

2 2 94

©ierd 60 88 20

289 59

©fite 8 478 801 15

1
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£jbe.

Sr.

*

©cmeinbe.

Hnjabt
bfr ootbanbtntn

fconbwertäbetrtebe

unter gteidrieitiget

Serüdfp^tigung

bet 3a§t
beb in bcnfelben

befd&aftigten

QilfgperjonatS.

©etrag.

*
l «

Summe
bet

auf bie einjelnen

©teuertofjen

entfaHenbm

SScÜtSge

btt

6emeinbm.

M
1 SU

„ ©emerfungen.

i 2 s 4 & 6

©teuerfaffe SBalbtoiffe.

68 $1a§bor? 20 29 40
69 ©rinborf 16 28 52
70 #irc§naumen 21 80 87
71 fiaumeäfefb 8 11 76
72 £aun§borf 22 82 34
78 Weintclingen . ' 17 24 99
74 Wi|ingen . . 16 28 52
75 2öülbiüei§bor| 22 32 34
76 SZBalbroiefe 29 42 63

251 87

«flreis $i<b<aQ»feti>3Pfß.

©teuerfaffe $eutfct}*Ott).

1 9lumefe 80 44 10

2 Dcuifdj*Dtb 58 76 91

8 Dettingen 19 27 93

4 Webingcn 5 7 35

5 Wiijftngen 7 10 29

6 Kuweiter 6 8 82

175 40

©teuerfaffe Sentfdj.

7 Wgrütgen • 104 150 88

8 'JlrStDcilcr • 16 23 52

9 ©otlingen • 15 22 05

10 frntfö 43 68 21

11 Öabingcn • 21 80 87

12 Äneuttingen • 56 82 82

18 fiommeringen • 5 7 85

14 Weunljäufcr 8 11 76

15 Winringen : 85 51 45

16 3lwffingen 9 13 23

456 64

©teuerfaffe ©rofe*2)tot)eu»>rt.

17 ©anbringen . 1 1 47
18 ®rofe=©?otji,ut)re 92 134 24
19 i?lein*3J7o^eu»re 2 2 94
20 Weüfierfcberq 49 72 03

21 Wofelingen 16 28 52
22 SBaHingen 82 47 04

281 24

©eite 9 795 1164 65

Digitized by Google
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fifbe.

5Rr.

©enteinbe.

?tnjabl
bet oorbanbenen

.franMuctfcbetiicbe

unter glei^jeitiflet

Sicrüdfi&tigung

bet 3®bt
be§ in benfelben

befdjaftigten

{ülfsperfonalS.

tßetrag.

M
| Vf

Summe
bet

auf bie einjetnen

Steuertafjen

eutfaQenben

Seitläge

bet

©emetnben.

•*
1 9

Semcrlungen.

1 Q s 4 & 6

©teuerfnfje ^atjingen.

23 Qtrftngen 1 1 47

24 Ramed 20 29 40
25 ftlördjingen . 35 51 45
26 ftagingen 117 169 99

27 SDlargJiidj 9 13 23
28 KangraaU 6 8 82

29 ©djremingen 31 45 57

30 Uedingen 43 63 21

81 93oUringen. 19 27 93

411 07

«Äreis 3lorßa<$.

©teuerfaff* Srorbadj I.

1 SUjiingen 21 30 87
2 ftorbatf) 181 264 07

3 fl(ein=IRof[eIn 54 79 88

4 Getingen 4 5 88

5 ©picfjertt 18 26 46

6 ©tieringen*SBenbfi 5 7 35

414 01
©teuerfaffe §orbnd} 11.

7 8u{$bacfj 11 16 17

8 ©ieblingcn 3 4 41

9 Gelingen 7 10 29

10 garjdjtteiter 18 26 46

11 golflingen 8 11 76

12 flerbadj 15 22 05
13 ßo<f)ern 8 11 76

14 9)1erlenbad) 31 45 57

15 SRe&ingcn 3 4 41

16 !Dlor§bad) 11 16 17

17 91u6tt>eilet 12 17 64

18 SRßjjbtitdcn 12 17 64

19 Sentclingen 6 8 82

20 Stybingen 13 19 11

232 26
©teuerfaffe ©rofjtändjen.

21 9lllrij»
— — —

22 Sertringcn 8 11 76

23 SBijdjbotf 14 20 58

24 Sübingen 12 17 64 49 98 ju übertragen.

©rite 10 756 1057 84



|VC,

Kt.

1

25

26

27

28

29

80

81

32

33

84

85

86
87

88

39

40
41

42

43

44

45

46
47

48

49
50

51

52

53

54
55

56
57

58
59

343

©emeinbe.

2

2)iefenfmdj b. ftefltmer

Sriborf

ftrtibuj}

fjrtmfrSborf

©reningtn

©rofitänd&tn

frtflimer

ifleintöndjen

Sanningen

Stilingen.

Se^rotiltt

Sijingtn

SJtajflabt.

S3atjl*€krßng

©teuerlaffe ©?örd)ingen.

Saronwtiltr

Serg
Srülingtn

©ujdjborf

©efiridj

©nfätttiler.

©efcfmgtn

6<«l>ri<b

Sonborf

üßßrdjingen

SRafringtn

©filmen.

Söallaitigett

SBeilet

©teuerfoffe Püttlingen,

©rnfiteetltt

ftiläpridj

Botoingen .' . . .

äofjannS-'Robrbadj

Püttlingen. . . .

SRtnitringen

Südlingen

©tiit 11

«njabl
bet eotfjanbenen

$anbtsezt$betTiebe

unter gleiäjjeitigtt

S'erüttfidjtißung

bet 3o|t
beS in btnjetten

befdjbfiigten

$itf8petlonaf8.

Pctrag.

*
1

©umme
btt

auf bie einzelnen

©teuerfaffen

tnifoHtnben

Seütäge
bet

©cmelnbett.

•*
1 -»

s 4 5

49 98
9 18 23

14 20 58

12 17 64

6 8 82

7 10 29

24 35 28

10 14 70

14 20 58

12 17 64

5 7 85
22 82 34

16 23 52

2 2 94

- 274 89

14 20 58

7 10 29

7 10 29
2 2 94

6 8 82

14 20 58

5 7 35

1 1 47

10 14 70

118 171 46
10 14 70

8 4 41

7 10 29

10 14 70

312 58

2
10
9

15
61
15
11

2
14
13
22
88
22
16

94
70

23
05
67
05
17

179 81

490 767 28

Pemetlungen.

6

Übertrag.

Digitized by Google



344

fifbe.

»*.

©cmeinbe.

anjoljl
bet oorijßnbenen

$anbtterlöbctriebt

unter gteidijcitioer

SBetDdjidjtifluitg

bet

beS in btnfelben

bei<böftigten

$>ilf6petfonal3.

Betrag.

•A l •*

Summe
bet

auf bie etnjetnen

©teuerlafien

entfallcnbcn

23eitr5ge

bet

©emtinbcn.

•*
| *

4 5

85 28

1 47

24 99

4 41

11 76

108 87

14 70

195 98

4 41

20 58

5 88
4 41

7 85

27 93

5 88

4 41

7 85

14 70

14 70

7 35

79 88

13 23

2 94

16 17

238 14

1 47

27 93

17 64

521 85

2060 18 2060 18

8

1

105
28

82

47
84

52
139

-

65

2778 01
l

Bemerfungen.

©teuerfaffe ©aaralben.

60 ©eblingcn

61 fcaflenburg.

62 tfappelfingr

68 Äirtoeiler.

64 TMingen.
65 ©aaratben

66 SBilkrtoalb.

©teuerlaffe ©t. Slbolb.

67 9Uttoeiler

68 Barji
69 Beningen.

70 Bettingen

71 Kappel

72 ®urdjt$al

78 Qiolfdimtiler

74 greimengen

75 ©entoeiler

76
77 Kümmern
78 tfarlitigen

79 TOa^ern

80 Obcrljomburg

81 Obcrtjoft.

82 BfarreberSmeiln.

88 tjlorcelette

84 ©t. Stoolb

85 ©engbufdj

86 ©pittel.

87 SBatmen

38e*.£tabf.

©teuerlajfe TOefc l. .

<Ärrfs ^Sefe-^anb.

©teuer!a|fe 91 r8 o. TO.

1 3tncp

2 9lrrp

8 2tr6 a. b. TOofel

4 Komp
5 5>omot

©eite 12.

24
1

17
8

8
71

10

3

14
4
8

5

19
4

8
5

10
10
5

54
9
2

11

162

1
19
12

1401

6

1

72

16

1985

ju übertragen.

*•

L 1



345

£fbe.

5Rr.

©emeinbe.

Stnjatjt

bet Uotljankenen

$önbtwrf3beSritbe

unter ftlcirfjjeitiQf

r

Sctüctfidjlkiing

btt 3®bi.

bt§ in btnfel&en

tcfiäftigttn

^ilfsgetfonatä.

SSetrng.

•"
1 4k

Summt
bet

auf bte einzelnen

©tfiitvlajfeu

enifaßenbrn

Beiträge

bet

©tmcinbcit.

1 -Sk

©emerfungen.

l 2 3 •i 5 6

189 65 Übertrag.

6 ©orje 5 7 35

7 ffiraöelotte 13 19 11

8 Sou^auE-WrdjeS 14 20 58
9 Woo6ant 32 47 04

10 SRejormiüt 6 8 82
11 Snu| 3 4 41

12 SLUonoiüe 11 16 17

Stcucrtaffe tfurjel.
263 13

13 Keiltet) 2 2 94
14 SoÜinnt) 4 5 88
15 (hirjel 48 70 56
16 VanbonöUIerS 1 1 47
17 ©taijerot) 12 17 64
18 SBayctt) 2 2 94
19 DJarfillv 1 1 47
20 'JJtontoi) 3 4 41

21 C*09 2 2 94
22 '•Bange 13 19 11

28 SReionfct) 9 13 23
24 Stoüingcn 2 2 94
25 ©ilbemae&eu 32 47 04
26 ©illerS 7 10 29
27 Scnnfdjen 14 20 58
28 SBiebltngen — — —

©teuetlajfe Songetiilte.
223 44

29 afmnntüeilcr 8 11 76

30 ©an*©t. OTartin 11 16 17

31 (EQAteI°€t. ©entmin 3 4 41
•

32 §>eoant=le«*©onl8 13 19 11

83 sufiu 4 5 88

34 Seffo 6 8 82
35 Songetnlle 15 22 05

36 fiorr? bti Web 7 10 29

87 SOioulinS bei SHefc 19 27 93
88 91orroEi»Ie*93eneur 2 2 94
89 ©labpfDiBe. 8 4 41

40 ©Ie$noi§ 5 7 85

41 KojörieuBeS 9 13 23
42 ©aulnt) 9 13 23
43 ©t. Stuffine 2 2 94
44 ©ct) 4 5 88
45 ©ernt'Difle 4 5 88

182 28

©eite 13 860 668 85

Digilized by Google



346

£fbt.

9tt.

(Jicmeinbe.

«njabl
bet botbanbenrn

£anb»ert<ibetricbe

unter ßleidjjeitiget

3crüd)i(S)tiaunB

bet 3abi
beb in bcnftlben

bcfdjäftiflten

©ilfSpetfonalS.

©ctrag.

*
| #

Summe
btt

auf bie einjelnen

Steuertafjen

entfnUcnben

Seihe äflt

bet

(Bemcinben.

•« 1 4»

©emerfungen.

1 2 3 4 5 6

©teuerfaffe II.

46 fDlayttreS bri 2)ieJ 30 44 10

47 2)Wt 11 16 17

48 iBJoippp 16 28 52

49 Suflnij 18 19 11

50 ©ornt) 21 30 87 •

51 Sbieuflet! 1 1 47

52 9JJ<g 1 1 47

53 Sföonlignp bei 3fle|) 106 154 82

54 f|Jlonltere§*Cucutfu 108 157 76

55 ©ablon 60 88 20

06 ©t. Julien bei 'JJIety 13 19 11

57 U'aüiöreS 13 19 11

58 S8anfou£ — — —
59 58antj — — —

SUuerlaHe Semitlt).
575 71

60 'Jllbcn 4 5 88

61 Slnterroeiler 6 8 82

62 SltS.Saquenejt) 5 7 85

68 ©ajoncourt 7 10 29
64 ©ödj i) 15 22 05

65 iß<U£ 6 8 82

66 Kbanoifle 2 2 94

67 6ourccflr§ a. b. Web 2 2 94
68 ^um 2 2 94

69 §locourt 9 13 23

70 Saquenext) 8 11 76

71 Semiib 4 5 88

72 Suppt) 25 36 75

73 Siemifltj 46 67 62

74 ©amt) a. b. Web 6 8 82

75 ©orbep 4 5 88

76 JfymonDifle 9 18 23

77 Sragnt) 1 1 47

78 ©iHer§‘6toncourt 9 13 23

©teuer! affe Mombadj.
249 90

79 Srottbauj 3 4 41

80 ffdoe§ 4 5 88

81 £>agcnbtngen • 8 11 76

82 ^wuconcoutt 15 22 05

83 Walancourt 8 11 76

84 Wontoi8=Ia-2Hontagne 13 19 11 74 97 ju übertragen.

©etU 14 614 825 61

• v .

i* Digitized by Googl
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8fbe.

Sfr.

©cmeinbe.

Snjaljt
bet bottianbenen

£anbtoerl«6ettiel>e

unter gteid&jeltiger

Jfletütfp^tigunfl

bet 3aljl

beS in benfefben

befd&Sftigten

£>llf£}>erfonol5.

©etrag.

*
I

©umme
‘ bet

auf bie elnjetnen

Sleuerfaffen

entfallenden

Seittäge

bet

©emeinbert.

-*
| M

©emerfungen.

1 2 8 5 8

74 97 Übertrag.

85 aftarange-gifbange 23 33 81
86 ©ierreoillerS 13 19 11
87 Stombadj 64 94 08
88 SRoncourt — — —
89 ©emöcourt 1 1 47
90 ©taljffjeim 25 36 75
91 ©te. TOarie*auj*(Sböne§ 2 2 94
92

j
©t. ©riööt=Ia=®tontagne 10 14 70

98 Solingen 5 7 85

285 18
©tcuerloffe ©olgne.

94 Sldjäiel 7 10 29
95 Sud)?
96 <£§eminof 8 11 76
97 fjoöin« 2 2 94
98 (SSoin 10 14 70
99 Souoigmj 9 13 23

100 ©iondjeuj 1 1 47 .

101 ©agn? bei <Soin 9 13 23
102 ©atfln 7 10 29
103 ©t. 3uk 0 8 82
104 ©6court 1 1 47
105 ©ifl?«en*©aulnoi§. 1 1 47
106 ©ofgne. 4 5 88
107 ©ign? 22 32 84
108 ©ulmont — — —

©icuerfaffe ©ern?.
127 89

109 £&6rife? 3 4 41
110 &&eSn? o 2 94
111 £oin a. b. ©tillf 8 4 41
112 Soin b. €ubr? 4 5 88
113 6ut»? 6 8 82
114 ftep 5 7 35
115 ftleur? 7 10 29
116 3ur? 2 2 94
117 2i6$on 3 4 41

118 2orr?=!fltatbign? 10 14 70

119 ©lagn? — — —
120 ©larieutleS 16 23 52

•

121 ÜJlQtlt) 11 16 17

122 ©tecIeubeS 7 10 29

128 Om? 5 7 85 123 48 ju übertragen.

©eite 15 314 413 07



£fbe.

Sit.

124
125
126
127
128
129
180
131

132
133
134
135
136
137
138
189
140
141

142
143
144
145
146

147
148
149
150
151
152
158
154

1

2
3
4
5
6
7

8

©emtinbe.

Slitjof)!

btt torljoiibfücn

^anbtDcttebctriebe

unltt fllridjjcitiger

Bctildficbtigimg

bet 3al)t

be-J in bcnfelbni

bcfdjüftigten

$>ilf8perfonalS.

©ctrag.

-*
1 3

©umme
bet

auf bie tiitjtrncn

©teuerlnffen

entfaHenbcn

Beiträge

bet

Rcmcinbeti.

*
| 3

2 8 4 &

6 8 82

123 48

tRnmtti£ririir . . 3 4 41

tRnnfnti 12 17 64

tRouiflh 3 4 41

1 1 47

9 13 28
12 17 64

Scntij 6 8 82

SteiierloH« 93ißi).

9lnliflh

199 92

1 1 47

11 16 17

SJij 17 24 99

7 10 29

ffhnifl» fi*i ßrtitt#rti 8 11 76

6 8 82

3 4 41

1 1 47

11 16 17

3 4 41

(Mlntinnh 4 5 88

4 5 88

5 7 35

Wniffiftiiflp 4 5 88

7 10 29

15 22 05

10 14 70

SerDißttt) bei ©te. SBarbe

$>#fiifrt>

2
17

2
24

94
99

Sinti 20 29 40
^'öV
SinprS.SHflinoA 1 1 47

1 1 47

10 14 70

.ftreis £a«rßurg.

©leuerfafje Sinflingett.

9IltHrfi^im

246 96

1 1 47

18 19 11

6 8 82—
2 2 94

5 7 85

ginpingen 51 74 97 114 66

©eile 16 298 446 88

Semerlungcn.



349

Cfbt.

Sir.

©emeinbe.

Snjafjt
ber Borljaubcncn

.ftanbtoetKbetriebe

unter glciäjjeitiger

SScriidfidjtigimg

ber 3°bt

beö in benfeflben

befdjäfttgten

f>llf8berfonatB.

©etrag.

•*
1 4*

Summe
bet

auf bie einjrtnen

Steueitaffcn

entfaQenben

Beiträge

ber

©emeinben.

*
I «

1 t 3 4 5

9 Öf[ei8ljfttn 2 2 94
114 66

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

©offclmingcn 12
1

17 64

£»efleringen

£>itbe§l)rim

SJlitterSljeim

7

9
18

10
13
26

29

23
46

9tieberftinjel 11 16 17

Oberflinjel 8 4 41

©oftborT 14 20 58

SRomtnelfingen 5 7 85

©aaraltborf 14 20 58

St. 3obann n. ©nfjrt 7 10 29

©cfjalbnit) 8 11 76

SBeicrSroeiler

©teuertaf|e Sördjiugctt.

fHIberfdjlnetler

276 36

22

23

24
25

26

22 82 34

?I§t)ad)

tfraauelfina 9 18 23

foattiont) 14 20 58

Renting 21 30 87

27

28

29

30

feermclingen 6 8 82

&tnbingen

fianeuöeöifle bei 2örd)ingen
SaScemborn

5

11

7

16

35

17

81 Sördjingen 26 38 22

32 ÜJt(5tame3*6t. Duirin 4 5 88

83 9Jeuf»ouHn8

34

35

9?icber^)of 6 8 82

91itting 7 10 29
36

87

38

39

©t. Cuirin 11 16 17

iürcfftcin

SBaSpermeiler
- -|

SBei^er 2 2 94

©teuertaffe fßfaljburg.

©erlingen

211 68

40

41

3 4 41

Srautneiler 2 2 94

42
43

©urjri&eib 2 2 94

SJamtelburg 3 4 41

44
45
46

2>ann u. ©ierroinben

©arburg
14 20 58

§angmeiler 10 14 70

47 £etnrid)§borj 10 14 70
48 SSerinacn 1 1 47 66 15

Seite 17 299 488 04

Semetlungen.

Übertrag.

ju übertragen.



- 350

fifbr.

St.

©ctneinbe.

bet totljanbenen

^anbtoetfBbeittcfce

unter gleid^jeiilger

Serütff^Hftung

bet 8«<bt

beB in benfelbtn

bcfdjäftlflten

fJllfBpctfonolB.

a

Settag.

•*
1 -%

4

SO 87
42 63
11 76
10 29

117 60

2 94

1 47

5 88
8 82

7 35

4 41

19 11

11 76

7 35

22 05
13 23
2 94

16 17

1 47
2 94

19 11

13 28
8 82

19 11

19 11

2 94

7 85

4 41

7 35

4 41

5 88

16 17

2 94

1 47

26 46

4 41

486 57

Summe
bet

uf bte einjetnee

©teuerfaffen

entfaUcnben

Sciiväge

btt

Semeinbm.

*
I

49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
68
64
65
66
67

68
69
70
71

72
78
74
75

76
77

78
79
80
81

82
83
84
85
86
87

88

fcültenfawfen

Srtrint

ßiifcelburg

SDtetttngeit

9)tittelbrtmn

^faljbttrg

6t 3obatm*Ätirjtrobe

SBolbenburg

SBeföljfim

SBUiberg

SBinterÖbttrg

3iflingen

6teuet!afje Klingen.

Hotiroutt

S$ottbange

SnflcHngen

©jjeSbßrf

ftoulcrep

gtetturg

©ermingen

©onbrejange

Ifäing
3bi0«b
San genberg . .

Slouffep

KidjePaf

Äipttgen

6t. ©eorg

©teuer! aff e 6<iatburg I.

©atdjingeti . . . .

Slebtng

Sü$I

fjantoeilct .

«ff«

•T
kommartingen

mitogen

tfappel

ffir^berg

Sangb
Klebing

Sobt

©rite 18. .

21

29
8

7

80
2
1

4

6

5

8

18
8

5
15

9
2

11

1

2
18
9

6

18
18

2
5
3

5

3

4

11

2

1

18
3

343

66

310

176

15

17

40

83 79

Semerfungen.

»

Übertrag.

ju übertragen.

-li Digitized by
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£fbe.

Sr.

i

©emeinbe.

anjobl
bet ootbanbenen

ftanbttertibetriebe

unter Bleidjjeitiger

©crüdfidjtigunQ

bet 3abt
beü in benfeCben

bef<b5ftigten

$ilf*$>erfonalS.

SBetrag.

*
| •$*

Summe
ber

auf bie einzelnen

©teuertaffen

entfaUcnben

©eiträge

bet

©emeinben.

•*
1

Scmertungen.

2 3 4 5 6

88 79 Übertrag.

89 ©cbnedenbufdj 1 1 47

90 ©ebroeijingen — — —
91 3«ttftSboi{ 3 4 41

89 67
©teucrlajfe ©aarburg 11.

92 Hrjtoeiler 12 17 64

93 Sicberftr<b 4 5 88

94 Sruberborf — — —
95 SJagSburg 67 98 49

96 ©reibnmnen 6 8 82

97 ©unjtoeUer 8 11 76

98 fjaarberg — — —
99 ßafelburg 4 5 88

100 fcocbroalfö 3 4 41

101 jammert 8 4 41

102 9?iebertt>eiler 11 16 17

103 ©aarburg 257 375 79

104 ©t. £oui§ 2 Ou 94

105 2Balf<$eib 30 44 10

596 29
iuete ^aargemünb.

©teuertaffe

1 Söärenl^nl 19 27 93

2 »itfcb . . . . • 93 136 71

3 ßgelSljarbt 4 5 88

4 ®ö$enbrücf 15 22 05

5 ftanrociler 2 2 94

6 ©a§velf(beib 8 11 76

7 Scmberg 8 11 76

8 Siebrrfi^eib 9 13 23

9 'Uteijentbal 5 7 85

10 3J?ünjtbaI-©t. SouiS 1 1 47

11 Futterraufen — — —
12 SßbillPbS&urfl 14 20 58

13 9teger§»eiler 8 4 41

14 5Ro|>i>tD«iItr — — —
15 ©aareinflberg 10 14 70

16 ©djorbadj 10 14 70

17 ©türjelbronn 2 2 94

Steuerfnjfe fRnbrbnd)-
298 41

18 2M&en 13 19 11

19 ®ettroeiler 23 83 81

20 SBimngcn 11 16 17 69 09 ju übertragen.

©eite 19 661 984 37

L_ Digitized by Google
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fifbe.

91 r.

©emelnbe.

anäobt
bet uorbanbenen

ftanbtoerhbetrie&e

unter g(eidb)eitiger

SJerüiftdbtißung

ber 3abl

beS in benfetten

befd^äfttQten

fcilfgpcrfonnls.

SBetrag.

*
l .ft

©umme
ber

auf bie einzelnen

©teuertaflen

entfallenden

Beiträge

ber

Semeinben.

•* 1 *

Semerfungen.

1 2 1 3 4 » 6

21

22
23
24

•

(Endjenberg • 10 14 70
69 09 Übertrag.

ßttingen 16 23 52

©roB»Kcbctd)ingen

Äalfjaufcn

21

10

30
14

87

70

25 Plriii»5Rehrrdjiiigen 7 10 29

26 ßambact) 8 4 41

27
28

3Rombronn
Kablingen

28
19

33
27

81

98

29 Kobrbnd) 36 52 92

80
31

32

©t&mitto>eüer 4 5 88
©icr§t$al

©ud)t

6
21

8
30

82
87

©teuertatfe ©aargemünb 1.

©rofjbliüerSborf

327 81

33
34
35

52 76 44
£>unblingcn 9 13 28
ftblinam 2 2 94

86
37
38
39
40
41

fiijingen

Keujdjeuent

4
4

5

5

88
88

Keinelfingcn 7 10 29
Küblingen

©aargemünb
©ettingen

4

460
14

5

670
20

88
20
58

42 fflölferbingen 22 32 34

©teuer! af fc ©aargemünb II.

SlieSbrüden

843 66

43 36 52 92

44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54

55
56
57

Sliefieberfmgcn 1 1 47
SlieSgerSmciler 4 5 88
fjolperstoeiler

juaucnbcrg

8

11

11

16

76

17

©ebenljaujen 8 4 41

ffirunbtoeiler 3 4 41

£mmbadj 17 24 99
ßuperSliaujen 6 8 82

Keuntirdjen 32 47 04

©aarcinSmingen 5 7 35

SBieSweiler 16 23 52
9T}iHringen 10 14 70

SBölflingen 10 14 70
9Riiftroeilrr. 9 13 23

©teuerfaffe SBolmünfter.

Wreihenbnfi

251 37

58
59

22 32 34
SuSweilcr 5 7 35 39 69 ju übertragen.

Seife 20 952 1422 84
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efb*.

Sr.

Öemeinbe.

fflnjabl

btr öorbanbenen

$>anbtt>ert8betriebe

unter gteidjieitiger

Serüdftdjtigung

bet 3<>bi

beb in btnfelbtn

befebäfttgtcn

$ilfäperfonal8.

Setrag.

•*
l

Summe
bet

auf bie einjetnen

Steuerlaffen

entfaüenben

Beiträge

bet

®emeinbcn.

•A
| JL

Scraerlungen.

1 2 3 4 5 6

39 69 Übertrag.

60 ßppmgen 18 26 46
61 (Srd&ingen 8 11 76
62 §ottroci!er 19 27 93
63 i.'engel§f)eim 16 23 52
64 fittjffleiler 5 7 35
65 fllufsweiler 6 8 82
66 Obergailbadj 5 7 35
67 OrmerStorilcr 8 11 76
68 Stimlingcn 20 29 40 '

69 iHofbingen 14 20 58
70 ©d&wetjen 10 14 70
71 9BaIb$aufcn 11 16 17
72 2yalj<bbronn 13 19 11 .

73 Sßolmünfter 28 33 81

298 41

©eit« 21 176 298 41

23ie6crijofung.

«njabl
ber Dortjanbenen

^anbtoerlbbetriebe

unter glti<bjeitiger

Strüeffidjttgung

ber 3«bl
bt8 in benfetten

befd&äfügten

$>üfbper[onal3.

Setrag.

*
| #

©eile 1 362
457

292
857

53
* 2 01
. 3 470 745 29
„ 4 846 291 06
„ 6 897 545 84
„ 6 266 568 36
„ 7 796 1141 60
, 8 478 801 15
. 9 795 1164 65
. 10 756 1057 34
- 11 490 767 28

3u übertragen . . . 5613 8232 11

ftnjabl
ber torbanbenen

^anbwerläbettiebe

unter gteid&jeitlger

Serücffidjtigiing

btr 3<>bl

bt-3 in benfetben

befebäftigten

•fctlfäperfonalb.

Setrag.

•*
1 *

Übertrag. . . 5618 8232 11

©rite 12 1 985 2 778 01

„ 13 360 668 85

„ 14 614 825 61

„ 15 314 413 07

„ 16 298 446 88

* 17 299 488 04

„ 18 . . - 343 486 57
19 661 984 37

* 20 952 1422 84
„21 176 298 41

3ujamuicn . . . 11615 17044 76

Sölejf, beit 5. ©eptember 1906.

1
d

- 2038 *.

35er Seiitläpräfibent.

3. 91.: 2>r. ^rcubenfelb.
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(67«) SZa^tottf « Kg
»tr i»n JejirkiprdfibenUn ja aisgtmitftnta ^uliaktr in JHoaat Sepltmptr 1906.

t
E

Der «nSgetoief enen
Ort Saturn

1
<£

**

|

Sone

mtb Sonant
Staub

©eburtöbatum

bejtn.

Itter

tag jsRonal; 3a%t

GeburtB<

ober

SJobnort

Sattoualität

SOobnort

bn

3nlanbt

bei ttuometfungs»

Serfflgung

tag jsDtonatj 3ajt

Berner.

langen

(3-*s*-)

i Bourgeois, jOltaae Betjinner

(Sfceferteur)

10. 11. 18S2 Sa gertie granjofe ebne Kleb 1. 9. 1906 I. 4142'

2 Bentini, ©htlio . . Blautet 30. 12. 1880 £ugo (gtatien) Statiener Blefe 9 4. 9. 1906 I. 41BS
3 Brlon, ©abticl. . . flonbitor

ISeferteur)

SJudj^atter

(Seferteur)

10. 8. 1882 Öentittt) granjofe ebne 9 1. 9. 1906 1. 4142'

4 Bebabei, ©torg . . 26. 8. 1878 Grote

®ep. bu Borb
9 9 $ 11. 9. 1906 !. 4317

6 Breton, Satt . . •. •Haufteret 10. 1. 1863 Barcelona Spanier 9 9 23. 3. 1900 1. 1365;.,
6 Bemarbi, Sljomas. Blautet 6. 4. 1889 9lobja Stallen« Slombacb m 11. 9. 1906 I. 4299
7 BtaiS, «bolf. . . . franj.S>eferteur 10. 3. 1882 Brianeon granjofe ohne 9 14. 9. 1906 L 43C7 1

8 Bad, BifotauS . . . Hüttenarbeiter 24. 1. 1888 fiietoingen flujembutger Habingen 9 20. 9. 1906 1. 4442
9 Bofdj, Gugeit. . . . gärbet

(Seferteur)

29. 1. 1884 Baris granjofe ebne 9 20. 9. 1906 1. 4434'

10 Gamorani, 3obaiti; Bergmann 11. 3. 1883 SooaboHa gtatiener Blgtingen 9 27. 9. 1906 I. 4569
11 3>upont, £eo. . . . Bergmann

(Sbeferteur)

20. 12. 1882 OlWje granjofe ohne 9 7. 9. 1906 1. 4238

12 $otpbinot, Seba*

plan
gubrtnedjt

(Sseferteur)

28. 8. 1887 Sraguignon * 9 9 12. 9. 1906 l. 4290

18 $orfegger, Bliebet. Äonbltor 24. 0. 1884 ftlcin St. Baut
(Öftere.)

öperreid&ct Bltfj 9 23. 9. 1906 I. 4516

14 5roni6, Äuton . . . Hüttenarbeiter 17. 12. 1888 SRaiauo gtaliener Aneuttingen 9 6. 9. 1906 l. 4206
10 Öonelb, 3afob. . . Bergmann 1. 6. 1870 St. Oöhntb

(Br. Arain)

öfterreichet Biertenba# 9 23. 9. 1906 I. 4506

16 ©reppi, «Dltd^rl . . H 6. 1. 1873 Borgo b’Tlte gtatien« aumefs 9 28. 9. 1906 I. 4550
17 Hubert, 2f)cobor. . Haufierer 1. 2. 1857 9tancp granjofe ohne . 22. 9. 1906 l. 4491
18 Heinf), BbUipp . . . flnetbt 27. 8. 1876 Cf# o. «tj. fiujentburget $eutf#=Otb 27. 9. 1906 I. 4558
19 3oba«, Georg Slfteb Bergmann

(ffiefetteur)

4. 3. 1884 ÜBoüt (Bleufe) granjofe ohne 9 8. 9. 1906 I. 4271'

20 ArBni, ßmil. . . . Streiner 24. 11. 1880 Seufentbat Scijtueij« 9 28. 9. 1906 1. 4507
21 flentj, BilotauS. . . flncttjt 22. 3. 1887 G toringen i'uiembuxger Büttgen 9 16. 9. 1906 1. 4380
22 flanboni, Aatl. . . Hüttenarbeiter 11. 9. 1876 Bergiate Statiener Habingen 9 20. 9. 1906 l. 4441
23 Caoocat, 'JJlarcct. . Sdjmieb

(Beferteur)

1. 11. 1880 Bauet) granjofe ohne 9 20. 9. 1906 1. 4405

24 i'inbcn, Aatbarina. fJiengmagb 26. 6. 1887 Hciberf#fibert

grunb
Curemburgetin Siebenbofcn 9 22. 9. 1906 1. 4 490

20 Blartinctli, Santo Xagner 10. 12. 1880 Gajjeniga 3tatiener Krsmeiter 9 6. 9. 1906 I. 4242
26 Blanaro, Camillo . Ctbarbtüer 27. 4. 1881 Bettano Sabton 9 8. 9. 1906 I. 4 266
27 Blenottt, Biftor . . Sagnet 18. 11. 1876 Blonbolfo • Oueuten 9 11. 9. 1906 I. 4310
28 Bleberboff, Bla*

tbitbf

AeQnertn 26. 9. 1879 ftopenbagen Sänin Siebenbofen ' 14. 9. 1906 I. 4369

29 Blütler, «nton . . franjöfifcb«

Leutnant im

37. 3nf.*9tegt.

ju Slantt)

20. 3. 1877 Bretbenbadj

(Ar. Saatgb.)

granjofe

(elf.lotbr.

Cmigrant)

ohne 9 11. 9. 1906 1. 4801

30 Bleficed. 3ofep$. . Bergmann 18. 4. 1885 SiegetSttcrl Öperrtidjet Blertenbotb 9 23. 9. 1906 I. 4505
31 Bieola, feter . . . Änecbt 22. 4. 1860 Büringen £ujembutger 28alme8botf 9 14. 9. 190G 1. 4368
32 Btimann, StoiS. . Bergmann 6. 0. 1S83 £itat) öfte«ei#er Bletltnbadj 9 23. 9. 1906 1. 4508
33 Bcmoubl, Benjamin Blautet 31. 3. 1879 SeSeenjano gtatien« ohne • 0. 9. 1906 l. 4163
34 SuScont, Btartino. Steinmauer

(Blarmor*

arbeiter)

29. 11. 1872 Biggio 9 9 9 7. 9. 1906 1. 4293

SO »o6l,»ubotf. . . . Arbeiter 21. 6. 1882 Somma
£ombarbo

9 9 • 20. 9. 1906 I. 4436

36 Sauoage, 3»f«t>5

«ugug
Sdj ou, 3obanna

Haufirrer 23. 12. 1865 Baris granjofe 9 9 14. 9. 1906 I. 4356

37 1 Sienftmagb 8. 10. 1890 Blertert Oujemburgetin Bleft 9 12. 9. 1906 I. 4295

k. Digilized
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§
Set Aulgetoicftntn

Ort Saturn

§
ft

1
'S0
c*

Käme

unb Bcntame
Staub

SeburtSbatum

bejts.

Alter

Xap |TOanati 3<Hr

SehuttS«

ober

EJoIjnott

AationolUat

SBobnort

im

Jnlonbe

be AuStoeifungS'

BerfQgung

Xag Iwona; 1

Sobt

Seiner»

lungen

ß.'At.)

3 $ Salöabut, OouiS . .{jütlenarbeiter 80. 8. 18SS 8lurebcrg Italiener Sicbenbofen Alefe 23. 9. 1906 I. 4502
39 Sch mit, Oiifolaue . SChOfper 27. 10 . 1884 SieDelä

(Suremburfl)

Ciifembutflcr Seutfdh=Dtb # 22. 9. 1906 I. 4448

40 Sonnajato, After. Arbeitet 11. 2. 1886 iüalrncn 3talienet ohne 23. 9. 1906 I. 4501

41 2hati»eb, Armanb. Ataidjinifl

(Sefcrteur)

9. 2. 1881 Aaris granjofe 9 9 20. 9. 1906 1. 44345

42 Sianni, 3oftp!j. . . Atourcr 19. 9. 1874 Sigot’.ago 3taliener ginftingeu m 4. 9. 1906 I. 4174
43 Salentt, 3°) cPb • • Arbeiter 27. ß. 1888 Somma

Sombarba
0 ohne 0 20. 9. 1906 1. 4438

.tumuuiuu
I

SJlefc, ben 1. Cttober 1906. Der SBejirfSprnfibent.

L 4655. 3. 91.: Dr. ftreu&cufelß.

(677)
Der ffanalmeijter Sebafiian Cberle in 3Jiitter§^cim

bot am 24. Auguft b. 33. ben Dagncr gmil §enn au3

MitterSheim in bem jut Speifung beS ©aarfohlenfanalS

bienenben über 2 Meter tiefen SBaffergraben burdf fein

rafcheS tatfräftigeS ginfehreiten bom jobe be§ grtrinfenS

gerettet.

gür biefe non Mut unb gtufchloffenheit jcugenbe lat

fpredje ich bem fperrn Obe de öffentlich 9lnertennung unb

^Belobigung au§.

Mef;, ben 2. Oftober 1906.

Der ScjirfSpräfcbent

P. 2136. ©raf 3«pp«Un*3lfc&hatifeii.

III. @rlaffc pp. anberer ald der vorjtcbenb aufaeführten üanbeSbcbprben.

(678)

Die Anlegung beS ©runbbuchs für bie ©emarfung
SBolfganjen, für welche jur 3fit «in borläufigeS ©runbbudj

geführt wirb, bot am 8. Cftober 1906 begonnen.

Demnächfi werben bie ©runbbeftfcer über baS gigentum
an ihren, in ber ©emarfung gelegenen ©runbftücfen, foweit

biefe noch nicht in baS borläufige ©runbbudh eingetragen

finb, oemommen werben, ferner wirb in Anfehung ber bor

bem 1. 3anuar 1900 in ba§ Dorläufige ©runbbudj ein-

getragenen förunbftücfe einer ehelichen ©ütergemeinfehaft ober

einet fonjiigen ©emeinfdjaft bie Sernebmung ber gigentümer
über bie gigentumSberhältniffe infoweit fiattfinben, al§ bie

gintrogung be§ gigentumS ben neuen 93orfchriften nicht ent-

fpridjt. Die ©runbbefifjer unb bie eingetragenen gigentümer
haben über ben grwerb be3 gigentumS an ben in ®etracht

Tommenben ©runbflücfcn fowie über ihre SlcchtSborgänger Auf-

fchlufj ju geben unb bie bejüglidbcn gtwerbSurfunbcn (ßauf-
unb ©teigbriefe, Daujcfwerträge, Teilungen, Sebentungen,

Xefiamente unb etwaige gheberträge) bem Amtsgerichte bor-

julegen. ferner fmb bie ©runbbefifcer unb äße eingetragenen

gigentümer oerpjiidjtet, bie an ihren ©runbftücfen bor bem
1. 3anuar 1900 begrünbeten beglichen Siebte, mit 9lu8nahme
ber ©runbbienftbarfeiten, anjujeigeit.

9tße anberen ißerfonen, ju beren ©unflen ein bor
bem 1. 3anuar 1900 begründetes Siecht an ben ©runbftücfen

befiehl, welches jur grhaltung ber SBirlfamfeit gegenüber bem
öffentlichen ©tauben beS ©runbbuchs ber gintragung bfcbarf,

muffen baS Stecht beim Amtsgericht anmetben. Dies gilt oon

aßen bor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten bingtichen Siechten,

mit 9luSnahme ber ©runbbienftbarfeiten, inSbefonbere alfo

bon ben 93orjug§rechten, ^sypottjelcn, SlicfibrauchSrcchten, ferner

non ben Siechten an foldjen Siechten, ben tßerfügungS«

befchränfungen unb AuflöfungSredhtcn, welche oor bem t. 3anuar

1900 begrünbet worben fmb, mögen auch biefe Siechte unb

Sefchränfungen not ober nach bem 1* 3anuar 1900 in ba§

borläufige ©runbbudj eingetragen worben fein. gS macht

auch feinen Unterfdhieb, ob bie Aufnahme in baf, borläufige

©runbbuch burch erfte gintragung ober burch Übertragung

auS ben fjppotljefenregijtern fiattgefunben hot. Die An-

melbung tann fdjriftlich ober münbtich erfolgen. Sei ber

Anmelbung fmb bie jum SlachwciS beS Si echtes unb feines

SiangeS bientnben Setcge einjureichen. SBirb bie Anmelbung

bis jum Abläufe ber AuSfcfjlufefrifi, welche feinerjeit öffentlich

befannt gemacht werben wirb, öerfäumt, fo tritt baS
Siecht im Slange hinter bie rechtzeitig angemelbeten
unb bie ber Anmelbung nicht unterliegenben Siechte

jurücf. 3n Anfehung ber oor bem 1. 3<muar 1900 be-

grünbeten ©runbbienftbarfeiten ^at bie Untertaffung ber An-

melbung feine SiechtSnachteile für ben Seftanb unb ben Slang

beS SlechteS jur tfolge; bodj fönnen auch biefe ©runb-

bienftbarfeiten im AnlegungSöetfahren angemelbet werben.

Die nach bem 81. Dejember 1899 nach bttt

iefcigen ©efefcen neu begrünbeten Siechte finb oon
bet Anmelbung befreit.

3ebermann ift berpfüdjtet, einet Sorlabung fjolgc ju

Itifien, auf Verlangen AuSfunft über bie ihm befanden SiedjtS-

berhältniffe eines ©runbftücfS ju erteilen fowie bie barauf

Digitized by Google
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bezüglich« Urfunben oorzulegen, foweit fie ihm gehören unb

p<h in feinem ©epfce bepnben. Sie ©efolgung bcr Sabung
unb bie Erfüllung ber bezeichnet« ©erppichtungen !ann burch

©elbprafen erjtoungen werben.

©ebütjren unb 2lu8lagen werben im 2lnlegung8»
Berfaljren nicht erhoben.

Sieubreifadj, ben 8. Oftober 190C.

ÄaiferlicheS 2lmt§gericht.

(07»)
Sie Anlegung beS ©runbbuchS für bie ©emarfung

SemhatbSweiler, für welche jur 3eit «iw torläupgeS ©runb«

buch geführt wirb, beginnt am 8. Otober 1906.

SemnächP werben bie ©runbbefifcer über baS Eigentum

an ihren, in ber ©emarfung gelegenen ©runbftüden, foweit

bieje noch nicht in baS oorläupge ©runbbuch eingetragen

pnb, Bemommen werben, ferner wirb in 'Unfetjung ber Bor

bem 1. 3anuar 1900 in baS Borläufige ©runbbucfj ein»

getragenen ©runbpefe einer ehelichen ©litergemeinpaft ober

einer fonftigen ©emeinfcfiaft bie ©ernehmung ber (Eigentümer

über bie EigentumSBerhältniffc infoweit flattfinben, als bie

Eintragung beS Eigentums ben neuen Sorfdjriften nicht ent-

fpricht. Sie ©runbbepjfer unb bie eingetragenen Eigentümer

haben über ben Erwerb beS Eigentums an ben in ©etradjt

fommenben ©runbftütfen fowie über ihre tKcdjtSoorgänger 2luf*

fcblufj ju geben unb bie bezüglichen ErwerbSurfunben (ffauf-

unb ©teigbriefe, SaupBerträge, Seilungen, ©cfjenfungen,

Seftamcnte unb etwaige Ebeoerträge) bem 2lmt§gerichte Bor-

julegen. ferner finb bie ©runbbepfccr unb ade eingetragenen

Eigentümer oerpflichtet, bie an ihren ©runbpüden Bor bem

1. 3anuar 1900 begrünbeten binglichen Siechte, mit Ausnahme
ber ©runbbienftbarfeiten, anjujeigen.

21 Be anberen ©erfon«, zu beren ©unften ein Bor
bem 1. 3anuar 1900 begrünbeteS Ked)t an ben ©runbftütfen

bejieht, welches jur Erhaltung ber SBirffamfeit gegenüber bem

öffentlich« ©tauben beS ©runbbuchS ber Eintragung bebarf,

müfjen ba§ Siecht beim 2lmtSgericht anmelben. SieS gilt Bon
allen Bor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten binglithen Siechten,

mit 2luSnahme ber ©runbbienpbarleitcn, inSbejonbete alfo

Bon ben SJorjugSrechten, §>hpothefen, SliejjbrauchSrechten, ferner

Bon ben Siechten an iolchen Siechten, ben SerfügungS-

befdjränfungen unb 2luflöfung§rechten, welche Bor bem 1. 3anuar
1900 begrünbet worben finb, mögen au<h biefe Siebte unb

©efthräntungen oor ober nach bem 1. 3anuar 1900 in baS

Borläufige ©runbbuch eingetragen worben fein. ES macht

auch feinen Unterfchieb, ob bie Aufnahme iit baS Botläufige

©runbbuth burch erjle Eintragung ober burefj Übertragung

aus ben ^ppothefmregiPern fluttgefunben hat Sie 2ln=

melbung fann fchriftlp ober münblich erfolgen, ©ei ber

Slnmefbung pnb bie jum SladjweiS beS Siebtes unb feines

SiangeS bienenben ©elege einzureichen. SBirb bie 2lnmelbung

bis jum 2l6laufe ber 2lu§fcf)lufifcift, welche feinerjeit öffentlich

befannt gemalt werben wirb, Berfäumt, fo tritt baS
Siecht im Siange hinter bie rechtzeitig angemelbeten
unb bie ber 2lnmelbung nicht unterliegenben Siechte

Zurüd. 3n Slnfehung ber oor bem 1. Sanuar 1900 be-

grünbeten ©runbbienftbarfeiten hot bie Unterlaffung ber Hn-
melbung feine StedjiSnachteile für ben Seftanb unb ben Siang

beS SiechteS zur §olge; hoch fönnen auch biefe ©runb-
bienftbarfeiten im SnlegungSBerfahren angemelbet werben.

Sie nach bem 81. Segember 1899 nach b«n
jefcigen ©efejen neu begrünbeten Siechte finb ton
ber Slnmefbung befreit.

3ebermann ift oerpfTichtet, einer ©orlabung §olge zu

leiden, auf ©erlangen SluSfnnft über bit ihm befannten Stedjts-

Berhältniffe eines ©runbftücfS zu erteilen fowie bie barauf

bezüglichen Urfunben Borzulegen, foweit fie ihm gehören unb

p«h m feinem ©epfce befinben. Sie ©efolgung ber Sabung
unb bie Erfüllung ber bezeichnet« ©erppichtungen fann burch

©elbftrafen erzwungen werben.

©ebühren unb 2luSlagen werben imSlnlegungS-
Berfahren nicht erhoben.

Obcrebnheim, ben 8. 0Hoher 1906.

. ffaiferlidfeS HmtSgeridjt.

(680)

Siach Einpcht beS §. 2 ?lbf. 2 3>ff« 2 unb 4 be§

SieichSgefeJeS, betreffenb bie Sefämpfung ber Sieblaus tom
6. 3 uli 1904, bephliepe ich:

2lrt. 1.

a) Sieben, Siebteile unb Erzeugniffe beS SBeinPodS, ferner

anbere ©Panz« ober ©panzenteile, Siebpfähle, Sieb-

bänber, 2Beinbaugerätf<haften, Sünger, Äompop, Erbe
ober einzelne Sobenbeftanbteile bürfen oon ben infizierten

flächen nicht entfernt werben;

b) Sieben, Siebteile, gebrauchte Siebpfähle bürfen auS ber
ganzen ©emarfung Sietweiler nicht auSgef&hrt

werben.

Slrt. 2.

SaS Setreten ber Bon ber SieblauS infijierten flächen

ip mit 2(uSnahme Bon ben mit einem Erlaubnisse« Der-

fehenen ©erfonen bis auf weiteres Berboten.

21 rt. 3.

EtlaubniSfcheine werben nur auSnahmSweife unb in

bringenben SäDen erteilt.

2lrt- 4.
,

3uwiberhanblungen werben nach bem ©efetce bepraft

Sietmeilcr, ben 5. Oftober 1906.

Ser ©ürgermeiper:

Ärafft.
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V. 3$trfonal>9la<$Yi$teit.

(681 ) öwUtymig non ©rbcu- nnö ®lireitf£idjen.

©fine 5)lajef)ät ber Paifer hoben SIflergnäbigfi geruht,

aus Slnlafs i^reS Übertritts in ben Bubeftanb bem Bent«

amtmann Bed)nung§rat ©eiter in ©uchstoeiler, bem Bent»

amtmann BechnungSrat SB int er in ©aargemünb unb bem
Patajtertontroüeur, Steuerinfpeftor S3raun ju BappoltSroeiler

ben Boten Slblerorben vierter Piaffe, fotoic bem Cberfteuer»

einnefjmer Bauer in ©rftein, bem ©teuerfefretär Bus in

©traffburg unb bem ©lementarlehrer Subroig Bieter an ber

©t. SBilhelmfchulc in ©trafjburg ben Pömglidjen fronen*
orben Dierter /(taffe ju nerteifjen.

©eine SRafeftät bet Paifer ^aben SIflergnäbigfi geruht,

bem Beniner Biü Iler in ©honn au§ Stnlajj feines SluS»

fd)cibenS aus bem Slmtc als erfier ©rgänjungSrichter beS

SlmtSgerichtS bafelbfl ben Boten Slblerorben oierter Piaffe ju

»erleiden.

©rnemmugen, Derfirfjmigen, Öntlaffungen.

JBiiiflfni«.

• ©eine Biajcfiät ber Paifer haben SIflergnäbigfi geruht,

ben ©ireftor ber ftäbtifdjen höheren Biäbthenfchule in Straß«

bürg, Dr. Suthmer jum /faijerlichen Öberf^ulrat in ber

©erroaltung oon 6ljajj»Sothringen ju ernennen.

Irradtuf kn )um.
Ernannt: ©er fommiffatijche ©eroerbelehrer ©rnfi

Barn Sb ott in Dtülfjaujen unb ©emerbelchrerfanbibat /(arl

griebrich in ©trajfburg ju ©etoerbelehrern im elfajj-lolh»

ringif<hen ©ewerbefthulbienfl; erberer ift ber tethnifdjen Sehr«

lingsfdjule in Biülljaufen, Ie|terer ber baugetoerblichen gort«

bilbungSfdjule in ©trafjburg Übermiefen morben.

beauftragt: ©olijeiantoärter /(aufmonn mit ber

SBahmehmung ber ©cfdjäfte beS Pantonal»lj)olijeifommifiatS

in Bieberbronn.

)ifi}' uk |BliMitr»iltii|.

©ent Bentner StloiS Sftüller in ©bann ift bie nach»

gefudjte gnttaffung auS bem Slmtc als erftcr ©rgänjungS»

rithter beS SlmtSgerichtS in Shann erteilt, ber bisherige jrocite

©rgänjungSriri&ter, gorflmeifter ©homann bafelbft, jum erften

unb ber Santbireltor unb Seigeorbnetc ©ploefter ©(hiebet
jum jtoeitett ©rgänjungSridhter beS bejeichneten ©eridjtS er»

nannt morben.

©mannt: ©er &eijcr unb ^ilfSbote ©bmunb Poth
jum Panjleibiencr beim Amtsgericht In Btefc.

9eraalto«| fit fiiaijni, jQanbrl nk ßic.inrg.

©eine Biajcftät ber Paifer hoben Slflergnäbigft geruht,

ben Paijerli<hen Oberförftern Pienjj in ©ufenborf, Henning
in 3ngmeiler, SBegener in Slltfirch unb ©tobbe in £agenau
ben SEitel gorflmeifter mit bem Bange ber Bäte oierter Piaffe

ju oerleihen.

Überroiefen: ©ichamtSaffiflent ©rüttner bem ©ich»

amt Btülhaufen.

0tiiikmm«ltnyj.

• b. Unter»8Ifaft.

©mannt: Sin ©teile beS SürgermeiftcrS ©ronner,
ber fein Statt nicbergelegt hot, ber bisherige Seigeorbnete

SBh'l'PP ©ollmer jum 93ürgermeifter unb baS Btitglieb b<S

©emcinberatS ©ilbert Bleper jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe
3ngtociler, Preis 3abern, an ©teile beS beworbenen ©ärger»

meifterS ©idjutiller ber bisherige Seigeorbnete Sllfon»

SB ib 16 (her jum ©ürgcrmeifter unb ba§ Biitglieb beS ©e»
meinberatS 3ofef £>ilbenbranb jum ©eigeorbneten ber

©emeinbe ©tili, Preis BiolSheim, an ©teile be§ oerftorbenen

©eigeorbneten öoffmann baS Btitglieb be§ ©emeinberatS
3afob ©djroing jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe Pirrberg,

Preis 3obern.

©erfefct: ©ie Sehrerinnen Blaria ©all oon ©ereuth
nad) £>erbSheim, Biathilbe Biotell oon SBilberSbach nach

©chanaihbeigheim.

©ntlaffen auf Slntrag: Pleinlinberfchuloorfieherin

Patharina ©toll in ©etttoeiler.

c. Sothringen.

©mannt: gär bie ©emeinbe gentich, Preis ©Üben»
hofen»SBeft, jum ©eigeorbneten Subrnig 3ean.

©efinitio ernannt: SlnbreaS Prier jum Sehrer

an ber ©emeinbcfihule ju ©häteau«SalinS, Pari Sang jum
Blitteljdjuflehrer an ber Pnabcnmittel|<hule ju Bleb, Sujian

©ehneiber jum Sehrer an ber ©emeinbejdjule ju BiaijiöreS

bei Bte£, Btagbalena Schmibt jur Sehrerin an ber ©emeinbe«

fchule ju Biloingcn.

Sluf Slntrag entlaffen: Sehrerin Slugufle ©chaeffer
ju Sijheim.

©eftorben: Sehrer 3oI)ann ©aillant ju ©t. B16»

barb, Preis ©höteau»©aIiuS.

Jfmjalinnj brr ilfrheljroSfuern.

©mannt: 3ufpeltor ber ©erlehrSüeuern Piehl in

Ungenau jum Beiitamtmann in SuchSmeiter; Bentamtmann
SB ey mann in ©firt jum 3nfpeftor ber ©erfebcSfleuem in

©aargemünb; ©erfehrfteuerfefretär ©chrocber in ©arr jum
Bentamtmann in Bohrbach; ©erlebrSfteucrjefretär Malier
in ßolmar jutn Bentamtmann in ©firt; ©raftifant Söagner
in Sördjingcu jum ©ertehrSfteuerjelretär in ©arr.

©erfe^t: Snfpeltor ber ffierlehrSfteuern ©(hmibt oon

©aargemünb nadj Hagenau; Bentamtmann ©rottte oon

©enfelb na<h ©aargemünb (S3erlehrSfteueramt 11); Bentam!«

mann Poelliitg oon Bohtbach nach ©enfelb.

©enfioniert: Bentamtmann Be4nungSrat ©eit er in

SuchSioeiler; Bentamtmann BcchnuugSrat SBinter in ©aar*
gemiiub.

fJrigjo-JJoü' Bck Setegrsp^eBseradlBBi.

b) ©ejirt ber Dber«©ojibireftion Bte^.

Sin genommen: 3U ©elegraphenamoärtern ©eubarm
Blarj in Blejf; ju ©ojtgehitfen bie ©d)ülcr Orth,
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©tbmoller unb 3«bn in ©lejf, Kollin unb 3® elf in

©aarburg (Sotbringen).

©eftanben: ®ie SPoflafftflentenprüfung bie ©oPan«
Wärter ©ruber in ®icbenbofen unb Sbadjtel in fjabingen

(Sotbringen} unb bie ©opgcbilfen ©autnonn unb §umbett
in ©le&.

Ernannt: 3“ ©opoer»altern bie ©oPafppenten
©ind in ©iatjiöreS»Kjoubange unb ©rüning in tHIbeßborf

(Sotbringen); jum Oberpoftajfiftenten ©opoenoalter Äinj
in ©itfd).

©erliefen : Skr ftitel Cber»©oftafpPent ben ©oP«
afftftenten ©ufdjinSlt) in ©ie&, ÄBenborf in Qtabad)

(Sotbringen) unb Sauer in ©iebcnbofen.

©erfept: Ober»©oplaffenrcnbant ©djwan oon ©iefc

nadj Stettin, ©ber«©optafjenlafperer ©erlad) oon ©ofen

als Cber»©ppfaj]enrenbant nad) ©tej), Ober-©oflpraftifant

Seer non ©aalfetb (©aale) nad) ®iebenbofen, ©opfetretär

8idjt Oon Karlsruhe (©aben) nndj ©lejj; bie ©oPoerwalter

©all oon ©?aijiereS»'B}oubange natb Kmantoeiler (Sotb=

ringen), ®reber oon Kmanweiler (Sotbringen) natb ©loulinS

(ffreiS ©le|), SBunberlid) t>on ieterd)en natb *r§ (©lofel);

bie ©oftafppenten ©rofje II oon Koljrbad) (Sotbringen) na<b

©aarburg (Sotbringen), Situ 8 Don ®iebenljofen natb ©ertbd*

mingen, SBolff II oon Cbambret) nadj ©ic (Seide), ®e8*
grangeS oon ©ieuje, CtjniuS oon ®eeant»le8»©ont§, (JiduS

oon ©toulinS (ÄreiB ©lep), ©alefcfi oon ©itfdj-ÜbungSpla),

@roo§ oon gingen (Sotbringen), Süjjel oon Hamburg
©oigt oon ®iebenbofen unb SBagner III oon Sörtbingm

natb ©leb-

© e n f i on i e r t : ®ie ©opoenoalter, ©ofifefretäre ©iertcn

in ©toulinS (tfreis ©tej}) unb ü. ©djleborn m SlrS (©lofel'.

VI. ßermifäte findigen.

(682)

®ien8tag, ben 16. Cftober 1906, nachmittags 2 Ubr
©etfauj eine« jum ÄfnoaDeriebienfl nitbt geeigneten 6 jährigen

©ferbeo auf bem Jpofe ber Sxain-ffafeme ju ©trnfjburg.

2. Kbein. §ufaren»Kegiment 9.

(683)
®aB ©rooiantamt Colmar lauft Koggen, fjafer, fceu

unb ©trob oon magajinttäpiger ©eitbaffenbeit. Gintiefcrungen

fdnnen tägtitb in ben ©tagajinen (StaniSlauSftrafje) er»

folgen.

(684 )

©ei bem ©rooiantamt $agenau »irb ber Knfauf oon

Koggen, ?iafer, Ipeu unb Koggenflrob (Siegel» unb ©tafchinen*

breitbrujdj) in bisheriger SBeije, unter tunlidbfter ©eüorjugung

ber ©robujenten fortgefcfjt. Cinlieferungen oon 8—12 unb
Oon 2—5 Ubr. ©egen £>cu» unb ©troblieferungen natb bem
llbunpsplaje ip itt jebem einjelnen 3?aQe oorber bei bem
©rooiantamt onjufragen.

(683)

®a8 ©rooiantamt ©trafjburg L CE. lauft Koggen,

$afer, §eu, KoggenlangProb, ©peifebobnen unb Crbjen oon

magajinmäfjiger ©eitbaffenbeit ju ben jeweiligen iageSprciirn.

?(utb »irb gut gewonnenes, boppett gebunbeneS ©reitbrujdj«

©laitbinenprob getauft ©robujenten werben, foweit juläfftg,

beoorjugt. ®ie Kbnabme pnbet an ben Sffiocbcntagen oor»

mittags oon 8—12 unb na<bmittag§ oon 2—5 Ubr patt.

(686)

®aS ©rooiantamt ©iefc bot ben Stnlauf oon gut

lotbenben fcülfenfrücbtrn, Ctbfen, ©obnen, Sinfen aufge»

nommen. fjierneben gebt ber Hnlauf oon SBeijen, Koggen,

fpafer, fceu unb Koggenflrob (Siegel* unb ©lajtbinenbtujtb)

weiter, ©robujenten werben in jeber juläfpgen SBeife 6t»

oorjugt.

(687 )

®a§ ©rooiantamt ©t. Koolb lauft jut 3«>t Koggen,

£>ofer, £teu unb KoggenlangProb. ©tafcbinenlangftrob wirb

angenommen, wenn eS glatt gebunben ip unb bie 'Übren

möglidbft natb einem 6nbe liegen.

etm(|t>ai|i(t Xrudm. u. $trtaglanftalt. sann. 3t. eiuli; u (io.
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^eniraf- uitb für gffag-Jotthrittflen.

Jei&Uti $trafttmr0 , ben 20 , (foktober 1906.

' I. 'l^crorbauuflcn pp. bt« 90titriftermun5 uttb brö A6crf<$u(rat$.

(«88> ^(5 erficht

über b«3

cnb^itUi^e ©vgebni* $t0lk0fäl)lun0 ttotn 1. gejember 1905

in

&lfa£*20t(»*tngett.
v

«nmerlunß. SDie binl« bem SRonten btt ©tmtmbtn, btt «anione, Äteift u. f. ». in «lammet ftebenben 3<*bkn aeben bie

3abt bet TOilit&tpctioTten an; bei btt „otlgantotjenbtn Seuodetima* ftnb bit SRiUlätperfonen mitaetedjnet.

©emeinben.

Dttäamwfenbe SBetblfenmg.

Über,

baupt.

5> a » o n

«alt). jSBan9.|3txatl.j
a
b
“6
m
,r*

1 Sitair!

I 1 1

llultts61l«9.

1. £fab(8reis §lxajj-

6urg . . . (15 408) 107 678 85 848 75916 5 111

2. -fanblrtfa

SlrafjSurg.

*) #antgn Jjrnmflti).

®ttno(sfljttm . . . , . 331 330 1

®feUetibttni 136 3 133 —
»itotBbeim 301 301 — —
®rumatt) (2) 5 655 2 364 2 936 352

Sonnenbeim 161 161 — ~
GdwetBIieim 879 44 804 31

©ambBbtim 1 991 1 948 43 —
©eubettbeim t 342 271 1 07.1 —
©xitB t 748 572 1 176 —
$Btb» 2 937 746 2 176 13

«ilfleft 848 840 8 —
fttotiltteiltt 167 11 156

Cttiantoefenbe SJeöSRtnittg.

ßtmclnbtn.
Über«

baupt. «alb.

$ a » o it

Goanß.j 3froct.
«ufert-

|
fttm.

Ätitflibtim 361 360 1

«utjenbauftn 607 120 487 — —
TOittelfiPffoläbfim . . 279 274 S -- —
SJlommcnbeim 1 180 959 54 167 —
Olwic-bfiiit 390 30 360 — —
SottelBbtitn 2J2 212 — — —
Senbtnbeim 1 535 344 1 183 7 1

SBanjcnau 2 555 2 502 53 — —
SötpttSbtim 2 116 2 096 18 0 —

®e. «ant, Srumatb (2) 25 731 14 488 10 665 572 6

b; Äantsn ^pdjftl&rn.

'Ättedenborf 776 12 764 — —
Soffenbotf 329 329 — — —
Duiyenbeim 646 0 641 — —
©ttcnbotf 790 772 13 5 —
gtifbolBbtim 262 262 — — —
©ciStotiler 234 — 226 — 8

©htßSbcim 397 397 — — —
©raffeuborf 305 305 — — —
#od&fclben 2 722 2 269 284 168 1

yobaljenbeim 211 177 34
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Wemeinbcn.

DrlBanhiefenbe Sebötfcrung.

©emeinben.

^
OrtSantoefenbe SebälTerung.

übcr=

Ijnupt. flatlj.

Uaöon

(?oang.| 3|rael.
91ufiep

brat.

übet«

brtllbt. Aatl).

Sa&on

Gcang.| 3[rael.|
Silber*

bem.

.£iofjfraufcTitirim . . . . 320 3 317 d) äanton Cridjters-

3ngenl)eim 513 5 508 — — Ijfim.

3fienT|anfen 135 3 132

ßisfjanfeit 312 312 __

j

9Jtel8f)cim 520 8 499 13
1 Jo

| t

HJlinii'crolieim 715 G83 _

_

32 .

j?R O

TOittelI)a>ifcn G47 12 635 - ___

Stutjcnljaufen 290 283 7 - __

3tinge(botf 120 120 -

o 1 4

SRingenbotf 556 4 495 57 — ijM!"n9c*n»

3rürbenljeim 640 6 634

j

Gäffoldbeim 57G 57 G — —
355

Gdjaffljaufen 456 387 3 6« . -

OOo

! Gctjertenfjeim 14« 14« r . -
,

-

«HO

|

5rf)n>ittbval;!)fim . . . 1 175 181 970 24 —
$>atibid)ulificim . . . , ISS

*>00

1 187 _

SüaUenfirim 673 130 537 6 —
i SBidtreljtini 381 1 383 .

j

äBilsboufcn 135 1 134
210

SQithnbfjeim 513 505 8 • _ —
fllriufranfcnljeim . . . 174 173 1

- -
,

SHingersfjeim 1 136 1 026 6 104 .

66
38ber«borf 188 1 187 — —

'Jlcngartbcim 206 206 __

G e. flant. $>odjfelben . 16 182 8915 G 783 462 22 Cffenljtim (I) 219 216 3 — —
Oflljoftn 607 546 — 61 —
?5fetli6tjcim 393 390 3 — —

o) Danton SdJiltiflljcim.
35fuIgrieMjeim 402 55 347 — —
Oimijentjeim 672 48 484 140 —

TTtfjcnficim 921 907 14 _ Äcittoeiler 427 13 414

1Sifcbljeim . . . (2) 9 012 4 843 3 872 288 9 SRoIjt 270 269
*

JPreuidjhJicfctc-fjfim . . 619 18 601 5RumrrBl)cim 283 283

©dTboIöficim 2 1G9 1 12G 1 043 459 462 7

Smngenbieten . . . (I) 553 273 279 —
i Gtiiijtjcim 309 302 7 — —

2 292 1 GG2 588 42 — £rn$terSI)eim . . . . 664 633 31 — —
3ttent|eim 905 10 893 2 9ft»nßollI)ttnt . . 772 768 4

flolbsfjcim 0(2 114 394 104 3i3in jcnlicim .... 463 98 287 78

£anipcrtf)cini 891 208 G83 'Jl'ilocrsftcint 259 253 G

aRittelljaiiSbergcn . (8) 306 1

2

294 — — SBbllenficim . . . . (1) 80 80 — —
aKunoold^cmt . .(150) 64G 81 004 —

1 Ge. flant. ZrudjtcrS'

9liebcrt)au66ergen (276) G43 29 613 —
1 Ijeim (2) 12 599 8 396 3 858 345 —

CbetbauBbergen (235) 998 102 895 — 1

OberfdjäffolSIjeim . (3) 1 057 9G4 15 78 — SBiebetljoIung.

Seid&flett . . . . (147) 1 4G4 1 349 ' 113 2 —
flant. ÜBrumallj . . (2) 25 731 14 488 10 665 572 6

Gdjiltigljeiin. . . (G2) 14 310 7 630 6 603 8 69
flant. §od()fetben . . . 16 182 8915 6 783 4«2 22

€ufftlroet)fT$tjcint . (3) 1 100 1 016 84 — —
flant. Gd&iUißtjeim

SBolfiSljeim . . . (242) 1 344 371 806 167 —
(1 129) 39 842 20 715 18 354 689 84

Ge. flaut. Gd&iltigSeim flant. 2rudjtcr&fjcim (2) 12 599 8 396 3 858 345 —
(1 129) 39 842 20 715 18 354 «89 84 Ge. Sanblr. Gtra&burg

(1 133) 94 354 52 514 39 660 2 068 112
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Crtvanmi'icube tBcDoUevung.

©cmeinben.
Übet»

Ijaupt. flatp.

SaDou

Geoiiß. 3fracl.
SuBcr.
brra.

, 3. itreis (£r/!elii.

a) ulon Pcnfcli).

Soifflb II) 2 466 1 035 310 221 —
j

SJoofjtjeim 003 175 818 *— —
Sriefenljtim 755 751 4 — —
ftcrbfiljeim 583 583 — —
$ültcnl)tim l 024 1 828 96 — —

1

Ätrjftlb 054 046 8 — —
flcgcutjcim 1 122 1 120 o — —
ffiatjcnbeim . . . . (1) 064 003 i — _
Sificinau t 670 1 621 48 7 —

1

»o§fcIb 673 672 —
1 —

ßanb 786 778 8 -- —
;
©crmtiSljcim 785 785 — — —

j

5Bitietn$eim 412 412 — — —

;
Sc. flaut. IBcnfclb (2) 14 006 12 572 1 295 229 —

b) fianton Crfltin.

'

UJoIfciiljcim 346 330 — 7 __

1
Saubtnfaub 166 5 161 — —

!
Gtftein (2) 5 837 4 027 762 146 o

j

©crft^eim I 580 733 789 61 6

f>inbi£l)eim 1 141 1 130 0 — —
$ip3ljciw 416 416 — — —
SimetStjelm 400 490 — — —
SRorbfyiufcn 1 220 1 220 — — —
Cbenbcim SSO 247 633 — —
Cftpaufen 848 783 9 56 —
SdjäffctBfjeim .... 407 464 3 — —
Uttcnfjeim 4S0 467 — 13 —
SBfftljaufen 1 006 1 013 8 80 —

Sc. flaut. Grftcin (2) 14 085 12 252 2 362 363 8

o) JUnton *tispols-

l)titn.

8I&S$*im 848 15 833 — —
Suppigljcim 1 017 867 6 144 —
2ütt(enfjeim 1 282 1 182 3 97 —
Cn^cim 710 54 665 — —
Gidjau 1 601 1 652 39 — —
gcgetäljeim 1 76« I 524 18 222 —
ejciSpoIStjclm . . (130) 2 163 2 083 75 4 1

$oIjljdm . . . .(124) l 208 1 092 116 — —
Sdjtaa&Ijrim 225 225

L.._

öemeinben.

OrlsSamuejcnbc ®c«üllerung.

Über;

Ijnupt. flatlj.

$aoo

Goang.

n

?UiBcr>

bcm.

3U!itdj--@iafcnflabcu

(148) 6 313 3 117 3 168 19 0

ßiiigotäbcim .... (4) 1 995 911 939 141 4

fiipHIjeim 635 624 11 — —
Dfthmlb (1) 1 575 1 519 56 __ —
^lobäbeim 1 524 357 1 167 — —
Sc. flant. ©ciSpoIsStjeini

(407) 22 959 15 222 7 006 627 14

d>£anton(Bibrrtl)nl)rim.

IBernljaxbstueil« . . . 947 047 — — —
JBurgtjeim 177 2t 156 — —
Wojtoeil« 650 72 578 — —
3nncnl)cim . . . . (1) 776 774 o — —
Ämitergetüljeim . . . 1 415 1 357 3 55 —
(Bleiftrajjtjcim 1 213 1 213 — — —
Siiebcteljiibeim .... 858 811 6 41 —
Ob«el)nl)cim 3 936 3 564 191 171 10

SSalf 1 141 1 086 1 54

ScHlocilec S83 844 1 38 —

Sc. flaut. Cb«ct)nljcim

(0 11 996 10 689 038 359 10

2Bicbcil)olu»g.

flant. Scnfclb . . i2) 14 006 12 572 1 295 229 —
flaut. Grftcin . . . (2) 14 985 12 252 2 362 363 8

flaut, öciopoliitjeint

(407) 22 950 15 222 7 006 627 14

flant. Dberctjnljeim (1) 11 906 10 689 938 359 10

Se. ftrciä Grflein (4121 64 036 50 735 11 691 1 57S 32

4. .fucis ^ajenan.

&) JUntfln Bil'djmtilrr.

2luenl)cim 432 302 130 — —
ä)ifd)»ei(« . . . (287) 8 270 2 887 5 139 207 46

Sadjunbcu 556 845 211 — —
2>rufentycim . . . . (1) 1 868 1 847 20 — 1

gotflfelb 503 158 345 — —
gott=£oui§ 277 267 10 — —
£>erUätj<im 2 166 1 067 30 160 —
flauffentjeim 100 54 145 — —
ficutculjcim 831 811 20 — —
Oiculjäufcl 253 253 — — —
Oberhofen 2 183 67 2 113 3

/
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©cmtinben.

CtüanUJcfcnbc 3?cB5(fetung.

—

r

If' ftnib.

Setoon

Coaug.| 3frncl. ?f
zs *

•*

1

*

Offtnbotf 1 108 1 068 38 62

Siöfdjtooog 1 250 1 193 57 — —
Äobnotiler 900 959 1

— —
Äoppcnljdm 729 196 533 — —
Stunjtnljdm 653 305 348 — —
gdjirtTjciit 1 529 1 523 6 — —
€^trrboftn 435 290 5 140 —
©tjen^dm 1 0^2

37(J

306 691 b —
Stattmatten 64 318 — —
Sufflenljeim 3 261 3 209 52 — —
St. flaut. BijdjhJtikt

(288) 28 913 18071 10 209 586 47

k) Aanton Hcgfoa«.

SJngenborf 772 772 — —
SJeiflljdm 291 291 — — —

1 $auenborf 1 355 1 275 4 76 —
$egenau ... (3 903) 18737 13 530 4 581 596 30

1

.Jiodjflett 165 165 — — —
giittcnbotf

flaltcubauftn

400

1 114

400

1 080 34

— —

'JJiorfdjioeiler 555 555 — — —
9liebctf(tj5ffoI81)eim . . 1 101 1 101 — — —
Ortungen 857 856 I

— —
Sd)l»eigt)au(c:t . . . . 1 711 1 043 606 61 1

lltjtJOf ilcc 710 707 3 — —
' SDablen^fint 274 274 — —
SOcitbrudj 1 801 1 015 786 —

,
2Dinteilf|au[(n . . (1) 419 412 — — 7

|

2Dütcr«Ijtim 631 534 — 97 —
1

£(. flaut, ftagcnau

(3 904) 30 893 24 010 6015 830 38

a) fionton lirbrrkrtna.

»itfcbbofcu 280 280 — — —
Sambal 744 653 91 — —
8ngh>eüer 412 1 411 — —

1 ®ticöbad& 462 115 347 — —
®umbtt$tb^ofen = 'Jiic-

btrbtonn 772 405 351 16

©mnbrcd}U^oftii-Obtt>

bronn 302 102 187 _ 13

©mtbcrcljofen 1 442 539 813 71 19

: fliubtoeiter 556 555 1 — —
'JJterjiwcitcr . . . . (1) 2 120 1 305 603 206 6

|

9JNete#beim 066 14 652 — —

@tmtinbtn.

9tieber6ronn

Dberbroun

OffiDCiltt .

Sleidjß$ofen

9iotf)bad& •

Uebetadj .

U^rtotiter

.

Uttcnljoftn

SBalf . . .

SBinbftein .

SinStoeittr . . . . (1)

2Bteber$olung.

flaut. 9iiebabtonu
(

Sf. P.ttiS $agenau

5. £rel* ?Rofs(klm.

») Danton «fBoliijtim.

«Itborf

Sluolltyim

$o(tjftciu

$inStjtim

S)orIiS$eim . . . . (5

QrgtxSljtim

(Sruotsljdm

©tefjwdlet

(jdligenbtrg

S?öljell)aufen

®lolB$eim .... (20

®lu&ig (087

9ütbcrE)a&Iadj ....
CbtrbaSlad)

etia

6uljbab

Urmatt

Söoljrljdm

«e. flant. 2JJolet)dni

Ortäantocftnbe Skalierung.

Über*

häuft.

Sacon

flatl).
;

(Sdoiiq.| 3fr0*t-
äuget«
bem.

'

3 120 1 218 1 729 167 6

1 365 524 769 65 7

891 7 859 21 4 1

2 887 2 381 399 107 —
563 11 545 7 —
724 714 10 — —
866 144 713 9 ;

168 14 152 — o

787 679 68 40 —
266 75 191 —

-

—
1 045 638 407 — —

20 438 10 374 9 298 693 73

28913 18071 10 209 586 47

) 30 893 24 010 6015 830 38
;

)
20 438 10 374 9 298 693 73

)
80 244 52 455 25 522 2 109 158

765 763 2

562 560 2 — —
554 533 19 2

1 060 1 056 4 — —
)

1 687 424 1 262 —
1

789 789 — — —
571 569 2 — •

878 873 5 — —
374 870 4 — —

1 148 1 104 43 1
—

)
3 162 2 653 435 74 —

)
3 435 2 627 672 135 1

812 809 3 — —

-

965 944 21 — —
1 243 1 2(3 29 —

1

644 617 11 16 —
854 843 11 — —
851 849 o — —

) 20 354 17 596 2 527 226 5

Qigitized by Google
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OrtSantoefenbe JBeoBllcrunß.

öcmciubcn.
übet*

Ijaupt. «otb.

Sasoii

Geang.j 3fraet.
»»btt-
bcm.

b) Danton Ttoshrim.

®ifdjoffit)cim 1 480 1 4SI 1 4

i 83rfdj t 302 1 104 198 — —
Örtnbclbrudj 1 303 1 291 12 — —

: Öriec-Ijeim 930 929 1
— —

WoHtirdj 635 643 12 — —
: TOiiljlbad} 584 575 9 — —
Ottrutt I 459 1 328 98 31 2

Stofentoeilet 659 645 6 8 —
5ioe!)cim 3 169 2 890 66 213 —

: St. 9tabor 313 301 12 — —

6«. flant. Soö^cim . . 11 860 11 187 415 252 6

o) ganten Saales.

8our0=Srudjc 725 612 22 — 91

ßolto^>to‘Kort)e .... 434 4(4 5 — 15

|

$(ainc 1 214 1 115 91 — 8

Stantupt 837 771 56 — 10

Saatffi I 137 991 121 3 22

St. «taifc 281 252 29 — —
Saulrutca 703 652 32 19

j

6t. flant. SaalcS. . . 5 331 4 807 356 3 165

; ä) ganten Sd)irmrrti.

, Satenbad) 899 853 44 — 2

ScHefoffe ....... 282 3 272 — 7

|
SBelmont 348 1 347 — —
Sliengbadj 105 105 — — —
goubap (lli(adj) . . . . 190 12 184 — —

;

öranbfontainc 676 597 61 — 18

?2a%tDeiter 950 932 18 — —
9teuteeiter 631 30 601 _ —

! Äotbau 1 780 811 969 — —
3tu6 912 901 11 — —
Stflitmci (1) 1 089 1 476 171 36 6

Solbad) 149 1 148 — —
®orbrud(l'a®toiiue)(H| 3 057 2 553 456 23 25

ffialberbbad) 321 1 820 — —
: SilbtrSbadj 596 b 591 _ —
Üfflifä 1 543 1 504 18 19 2

i Se.flant.Sdjiimcd (45) 14 134 9 785 4 211 78 60

ötmeinben.

CrtJantuefcnbc Sctiölletung.

Üben

Ijaupt. flatfj.

SJaöon

Goang.
|

3Jrael.
«UBCP
Dem.

ei ganten üafftln-

l)tira.

8arbtomi 885 215 524 146 —
Sergbietcn 566 566 — — —
2abtcnb«ira 618 618 — ~
(EaugolSbcim 466 466 —
öttaenthol 1 310 1 293 17

gierburg 474 474 _
Srmftett 137 137 — “
ftirdjljeim 341 335 6 — —

i flo&toeilc* 439 39 400 — —
; fflarlmljeim 1 50S 1 431 77 — —
9totbljeim 711 684 27 —
Dbrajjticim 371 284 23 64 • —
(RomanSmeiler 876 294 479 103 —
Sebarradjbergfjeint. . . 580 106 444 30 —
Irfinfjcim 513 95 38t 37

Sangen 715 225 490

fflangcnburg 245 229 16

Sajfelnljeim . . . . (I) 3 585 2 024 1 501 59 i
:

SÖeftljofen 1 715 338 1 214 163

6t. flant. SafitlnTieim

(1) 16 055 9 853 5 599 602 1

SBitbetljolung.

j

flant. ®toT8beim.(7I2i 20 354 17 596 2 527 226 6

flant. SioSljtim .... 1 1 860 11 187 415 252 6
j

1 flaut. SaaleS 5 331 4 807 356 3 165

flant. SdjtTmed. .(45) 14 134 9 785 4211 78 60

flant. Safielnljeim (1) 16 055 9 853 5 599 602 1

Sc. Är . 'IRotögeim (7 5 S) Ä 734 53 228 13 108 i 161 237

«.grctsSdJfctf/iabt.

») ganten gnrr.

ttnblau 1 735 1 675 58 2 —

j

SBarr (2) 5 022 2 248 2 645 127 2

2)ernfjatbSloci(ct. . . . 290 290 — — —
®licnfdj»cilcr 564 564 _ — —

|

Sambad§ 2 473 2 342 33 98 —
Cidjbofcn 361 347 14 — —
«Pflg 2 276 2 220 13 43 —
©eittoeil« 750 311 437 2

£eiligcnftein 753 19 730 — 4

tioljroalb 646 259 360 1 17
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öemeinben.

Crtbantocfcnbc tSebölleruug. •

Übcv--

fjaubt. flatb-

2a»cu

Guatig.j 3ftacl.
2(ti6ci-

bcnt.

3tlctäluci(tr. . . . (1) 39-1 324 70

'JJlittcIbcrgfjeim . . . . 723 217 488 — 18

91otf)alten G82 082 — — —
«eid|ßfelb 411 411 — — —
6t. $ctcr 33S 326 9 — —
6to&ljfim 1 329 1 280 — 49 —

6e. flaut. Satt. . (3t 16 744 13 515 4 796 390 43

b) JtantOR «ÄarhoU-

Ijrin.

2lttolStjcim 891 883 8

Söalbenljeim 1 103 191 914 — —
IBiubcrnljcim 703 695 10 — —
Söfenbiefen 273 275 — — —
Soojljtiin 420 420 — — —
Siebolstjcini 407 438 17 12 —
Glfenf)etm 043 638 1

— 6

$>cibo(ä$eim 374 374 — — —
.£>cficut)eini 494 488 6 — —
Vilfcnljcim ....{() 1 940 1 940 — — —
tDtadcnljcim . . . . (2J 783 G95 — 88 —
tütarfolfiljeim 2 18G 1 999 87 81 19

‘JJtüttcrüljotj 1 939 311 1 502 126 —
Muffig 984 984 —
Cfmcitfjcim . . . . (1) 903 904 I

Sidjtulsfieim. 324 324 — — —
6aafen(jeim 318 517 t

— —
6d)öuau 499 482 17 — —
6<$njobbljtim 234 251 3 — —
Suubfjaufcn . . . . (I) 1 203 110 1 093 — —
2öittib!jcim 1 221 1 Ä1 — — —
Se. flaut. MatlolSfieini

(5) 18 132 14 140 3 G60 307 25

•) Jlantpn Sd)Iftt(taM.

SJicfeutljal 223 225

(Sbcrbtjcim 1 837 1 852 6 — —
CberSmünftcr 643 637 8 — —
flcftenliolj 2 380 2 507 53 7 13

fliiybeim 1 383 1 378 8 — —
Crfdjtoeilcr 743 732 13 — —
Sdjetweilet 2 438 2 318 14 100 —
6d&lettftabt . . .(793) 9 699 8 219 1 247 225 8

Sc. flaut. Sdjtettftabt

(793) 19 572 17 8G8 1 345 338 21

Ctibanwefenbc tBcböUerung.

ftcmcinbcn.
Übet»

Ijnupt. flott).

2abon

e»ang.| 3fracl.
auftrt.

bcm.

d) Danton lütiltr.

Skiffenbctg 296 287 & 4 _
Shcitenau 307 307 — —
Steitcnbadj 1 1 004 995 9 — —
$iefcnbad& 447 447 — — —
Prlcnbad) 740 740 — — —
Glereutt) (flriit) . . . . 001 601 — — —
örubc 694 694

£ad) 857 856 1
—

HHeifcngott 909 909 — — —
fReulitdj 072 058 & 9 —
6t. Martin 372 367 8 — —
6t. Morifj 353 333 — — —
6t. $etetStjo(j . . . . 748 739 — —

9
j

6tcigc 964 955 9 — —
£t|anntuciUr 368 368 — — —
ftritmbadj 455 450 6 — —
Urbcia 612 539 51 — 22

SBcilet 993 877 64 44 8

6c. flaut. SDcilcr. . . 11 392 11 142 154 57 39

Söteberljolung.

flant. JSarr .... (3) 18 744 13515 4 796 390 43
j

flaut. Martolbbcim (5) 18 132 14 140 3 660 307 25

flant. 6d}lcttftabl (793) 19 572 17 808 1 345 338 21

flant. Meiler II 392 11 142 154 57 39

6c. flrcib Sdjtettftabt

(801) 07 840 56 665 9 955 1 092 128

7. <$ueis

S5dfic«8«rfl.

») JUmtlR jagtrrbarg.

Sautcrburg . . . . (1) I 748 1 445 238 6b —
fHeetoeilerb.ßauterburg 526 526 — — —

!

'flicbct(autctbarf). . . . 852 850 2 — —
Salmbad) 794 779 15 — —
Sdjcibenljatb 4(8 405 13 — —

Sc.flant. £auterburg( 1

)

4 338 4 005 268 05 —

b) $anton Sri).

Slfdjbadfc 545 545

•

löcintjcim 1 018 1 004 14 ““
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©cmeinbcn.

Crtf-anroefenbe »tbSReruna.

©cnteinben.

Crtoantocjcnbe »coSRetung.

Übers

imupt. ftotb.

Xaöon

ffi»ong.j 3fraet.
9lufW‘

Über»

fjaupl. flatb.

Säbon

G»ong.| 3fracl.
'Huber*
Sem.

»ü^ 5(7 374 143 di üapton Wrifirnbarß.

. Cberbadj b. ©et* . . . 401 401 — — —
3f,9 3C9 JlItcnftnM (5) 1 064 920 121 23

Hiß 136 fllcebirrß 565 111 451 3

1 237 (
<>'»«

] 1 (llimbarf) 468 332 136

büß 549 1 l'rr.bflrtj 1 463 662 761 27 13

^Öifhfrrßbcrit 365 338 121 9 'Jiifbericfliadj 124 66 58

Cberlautcrbad) . . . . 500 4SS 12 ÜJieberftfinbad) 376 273 103 — —
398 397 1 Obttbofcn 116 4 112 — —

' Sctj ! G39 ! 560 73 Cbrrfecbndj 1 685 834 725 86 40

• ßirtjfi! 547 | Cbrvftciubadi 438 326 112 -

_

—
397 397 Siebfelj 1 158 1 in 1 34 9

5G5 419 43 103 «Ott 397 41 356

SSUnjenbod) 514 3IG 198 — ©djleitbal 1 943 1 852 91 —
L3

©e. Äant. Getj. . . . 10 IGO 8 962 959 23« 9
«mnjflj

SÖeififiibnrg . . (1948)

4Ho

6 788

00

3 685 2 895 200 8

oifiantonSnljn.WnlÄ.

SBiitßeit 621 445 176 — —
6e. flant. Slkifjcnburg

(1953) 1 7 689 10 720 6 513 350 10«
»irlenbaäj 35« 22 326 — 8

|

»remwetbadb 110 HO — — —
1 Jtadjcitbronn 173 38 113 13 9

•) £nnton mPörtlj.

!
Ratten 1 «62 729 8(0 116 7

JjcTincrötücifct 208 20 182 »ibiiobciin 248 233 15 — —
iSofen 519 40 479

j

2)iefenbacfj 318 318 .

$ob»titer 352 115 237 — —
I Siürrenbadj . . . . (1) 802 794 4 4 —

1

yiunspacf) 752 43 705 — 4 Gbfrbadj b. Süärtb . . 211 211 — — —
f^nooUbcim 201 45 156 Sfdjbad) 710 710 . — —
.ftefrcnacf) 198 85 113 rüorftficini 565 564 1

- -

123 16 1 12 3röfd)tr>«tlet 472 10« 300

flutjeiitjaufcn 754 319 400 12 1 ©SrSborf 653 204 398 45 «

IfeitctSlcciter 231 177 54 ©unflelt 53S 535 3

l'oOjann 387 223 (G4 •öcfifueti 219 217 2 . —

—

3Rcmmetib®F*n • • • • 311 285 20 — Sampcrlelocf) 451 221 230 — —
»Icrtwellrc 451 76 375 — — ßangcnfuljbm!) 658 35 609 12 2

«ieberbctfdjborf . . . . 99« 324 671 —
1 i taubadj 236 23« — — —

Cberbetfdjborf 1 197 549 647 1 dHattflöIl 202 25 177

fi08 508 'Ultlfd^borf 175 24 (51

ÄfinifT^ineircr 78 147 *0)0156101111 538 175 363 ,

Äetfdjtoriter 277
<

53 224 — «cfjhjciter 6. Sßörtt) . . 358 143 215 — —
S51 313 525 13 Cbctborf 235 $ 230 — —

Stfjöncnbuxfl 512 505 Sßtcufdjbor? 707 157 550 — ,

©djlwibujciler 428 255 173 2l'al6urg 549 512 37 —
! 6«ij u. akib 1 547 556 805 186 — SBörlb 0. b. Smter. . 1 066 333 687 38 8

- ©utbiirg 1 30.» 1 236 16 53
6c. flaut. 3Bör»$ . (1) 9911 5 758 4 038 99 . 1«

Gc.flant.Siitjii.3Mb

I

14 «39 6 726 7 489 381 43
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©cmeinbcil.

Oxtbantocfenbe Scöölfcnma.

Über*

Ijaupt. Antf).

Saunt

Gt>ane.| 3fxacl.
'.'ItiHt'r-

bcm.

28iebext)oluH 8-

flant. Dautexbuxa . (1) 4 338 4 005 2G8 G5 —
: flaut. Sei} 10 1GC 8 962 959 236 9

' flaut. Sul} u. ©alb . . 14 639 6 726 7 489 381 43

flant. ©ci&enbuxe

(1053) 17 680 10 720 6 5(3 350 106

; flant. ©5rll) . . . (1) 9 911 5 758 4 038 99 16

Sc. ftxeiö Söeifjenbuxfl

(1955) 56 7*4 3

i

36 171 19 267 1 131 174

8. iirels 5a6trn.

•) fiantou gudjjuidlrr.

1

Sifrol} 236 2 234 — —
! löoRelSbaufeii 25C 4 252 — —
SHidjdtteilcx . . . . (I) 3 037 358 2 526 150 3

«üitudlex 260 — 244 16 —
ÖJiicibail) 221 3 218 — —
^ntbafjdm (1)

767 26 740 1
—

3nelueilei 2 446 609 1 505 322 10

flixtudlex 610 214 396 — —
: UJlcnd)f)oftn 350 45 305 — —
©ü^l^aafen 574 20 496 58 —
Otlcbermobrrn . . . (1)

506 100 406 —
lJ(iebeiful}bad) 318 2 316

Dbcxmoberit . . . . (1)
1 133 88 1 045 —

Dfccxfu(}ba(f)
439 5 434 ___ —

'Pfaffenhofen 1 412 228 1 052 132 —
Siitbljcim 250 34 216 — —
Sdjalfenboxf 346 12 334 — —
Sdjittcxfiboxf 597 — 597 —
Utttueilei 288 14 274 — —
©einbuxa 618 67 547 4 —
3n|jenbotf 641 — 641 —

Sc. flaut, 25ud)6t»eiltx

(*)
15 305 1 831 12 778 683 13

bi Äanton Prulinptn.

»bamStucilcx 335 32 303 — —
Äfitucilex 344 13 331 — —
Säxcnboxf 429 425 4 — —
*«a 550 38 512 — —
Sdtiodtei 295 — 295 —
»üft 579 8 571 — —
SJuxba# 429 1 428

!t* •

Wemcinben.

Oxtbanrecfctibc Seubltexune.

Übex=

tiaupt. flatb.

Sauoit

Guanaj 3ftaeL
floate»

btto.

Siebcnbotf 433 17 416 |

Sicmerinecn 1 003 51 832 118 2 !

Stulinaen 580 56 524 — —

!

Suxflel 396 22 370 — 4

Gfdjtudlex 256 256 — — —

.

Gptudlex 411 181 230 — —

©ödiitflen 259 — 259 — —

©unatucilcr 292 — 292 —
£>ixfdjlonb 577 4 559 — 14

flixbexa 306 5 301 — —

©adtudlex 827 155 672 — —
Dtttueilex 372 II 361 — 1

pifiborf 421 4 417 — —
;

Sauiudlex 421 — 421 — —
i

Scjinacn 179 — 179 — —
Sietueilcx 603 305 198 — —

!

2fjal 6. Srulingcn . .
372 96 276 — — t

'flullabcra 681 95 586 — —
©albbambad) 1 037 57 980 — —
©dölinacn 681 203 478 — —

i

äöcpcx 710 126 590 — —
!

äüolfßtitcfjen 698 10 688 — —
.

Sollinecn 210 15 195 — —
i

Sc. flant. SxuUnaen. . 14 592 2 186 12 268 118 20

o) jSianton l'n^rljltiii.

Sojfenljdm 884 187 695 2 —
Gifaxtbtueilex 327 15 312 — —
Gfdjbuxe 911 329 582 — —
grobmiiljl 297 292 & — —
fjinlbuxe 136 1 134 — —
Aüdjjtenbcxa 930 572 358 — ‘

Coljx 637 5 632 — — '

Jßiifoelfldn 868 211 657 — —
.

Seutorilcx 1 403 696 622 85 —
$etcxbbadj 895 207 687 1

—

$fal}tucicr » 333 10 323 — —
Sfubcra 443 28 415 — —
MdpcxtStoeitex 886 IGI 725 — —

i

Softcia 744 537 207 — -

—

Sdjbnbuxa. 622 63 559 — —

SpaxSbadj 300 55 245 — —
|

Stxuttj 464 67 245 152 —

Sieffcnbad) 548 190 352 8 i

©eitcxbtucilcx 752 214 455 83
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CiläanWefenbe »eöötfexung.

fiemeinbcn.
ÜbetJ

f.aupt. ftaib-

$noon

<Soang.| 3ftael
Jlu&rt-

bem.

SBitmnenau 700 48 651 1 _
Singen 889 487 402 — —
3iHerü§eim 386 5 381 — —

€e. flant ßü^tlflein . . 11354 4 380 9 644 329

d) fianton Jßttxb
mnnfttr.

Jlflcntoeifex 415 210 205 — —
»iilcnttatb 418 418 — — —
Simbstbal 214 214 — - —

s 6Sottenl|au|tn 226 226 — — —
\
§ägtn 606 573 33 — —

.
§engtt>eitex 173 173 — — —
§obengöft 456 456 — — T
3ellex8tttiler 259 259 — — --

fltringßft 138 138 — — ...

AnStäbtim 166 166 — — —
flrnftatt 271 271 — — —
i'anb«81)tint 162 162 — — —

1

CodjtteiteT 383 383 — — —
SSaurimünfiet 1 779 1 603 36 140 —
Cttexftoeilex 716 712 4 — —
Sangen 205 205 — — —
ÄeinbaxbSmünptx . . . 471 468 3 — —
Seutenbuxg 531 531 — — —
Satentfjal 197 197 — — —
Sdjroeinbeim 741 707 1 33 —
Singxift 304 304 — — —
Ubat b. SJlauriSniünpcr 584 580 4 — —
SBePbaufen 332 332 — — —
3ebnadex 235 89 146 — —
3einbcim 167 167 — — —
Se. flant ®lautä=

münpex 10 149 9 544 432 173

•) jUnton Saaraniea.

Ttlttoeilex 661 8 653 — —

»iflcxt 219 121 98 — —
»ölten 754 128 621 1 4

SDeblingen 555 63 489 — 3

Somfefiel 322 25 297 — —
.yaräfitdjcn 913 118| 7^5 — —
§txbigbtim 1 619 1 361 255 3 —
^inftngtn 113 22 91 — —
ttealapet 1 337 803 534

öemeinben.

Drllanmcfenbe »eoöllerung.

Über*

baupt « flolb.

$obon

ßaang.j 3fxaet.
bcm.

Soxertgen

Cermlngen

453

1 047

24

738

421

301

— 8

5

Satflneilex 312 16 296 —
Sim&borf 251 73 178 — —
Saarunion 3 010 1 307 1 494 201 ' 8

Saattnerben 530 366 164 — —
Sdjopperten 279 38 2(1 — —
6itrt«im 483 483 — —
»5Hexbingfii 588 199 389 — —

©e.flant. ©aatunio«. . 13 446 5 893 7 320 205 28

f) Jtontoa labten.

flttenbeim 324 322 0 r- —
Sftttoeilei 2 186 1 138 949 99 —
ßinrlfirttilet 541 530 11 — —
Crnok-Ijeim 531 2 529 — —
{turdjfjaufen 329 24 305 — —
Öottesbeim 452 3 449 * _
®attmatt 555 26 529 — —
eiltenbeim 349 349 — — —
Cuppein 669 650 19 — —
SRännoDb'int 166 165 1

— —
©onlttrilex 1 383 685 698 — —
OttexStbal 478 463 15 — —
$xlngbetm 321 — 321 — *

©t. 3obaim b. 3flbeni 725 722 3 — —
Steinburg (11 1 503 1 424 79 — —
2öalboItoi8b*in» .... 532 528 4 —
aiolfdbbti«« 239 146 93 *"

3abexn ... .(1 327) 8 937 6 301 2 290 32b 18

Sc. flant.3a6ern(l 328) 20 220 13481 6 297 424 18

SBiebexboIung.

Haut, »udjowcilct (4) 15 305 1 831 12 778 683 13

flaut. Srulingen . . . 14 592 2 186 12 268 118 20

flant Üüfeeiprin . . . 14 354 4 380 9 644 329 1

flant SRauxSmünPcx . 10 149 9 544 432 173 —
flant Saarunion. . . . 13 446 5 893 7 320 205 28

flant. 3abern . (1328) 20 220 13 481 6 297 424 18

Se.Axei83abem(i 332)

£#mm« »ejir»
3«tfX-$rfa|j(26054)

88 066

686 695

37 315

424 931

48 739

24» S5S

• K

1 932

16 182

80

1*724
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(Semeinben.

Ovibmttocftnbt ffiei'ölterung.

üb«.

baupt. flatp.

Xaoon

Göang.) 3fracl.
«über*
brm.

1

IL »cair!

1

Dber=(Slfa|j.

1. jbfffitr*.
*

») JUtnton JUtkird).

arnir# (i) 3 392 2 881 256 226 29

aspadj 608 601 1
— 6

Sallttflborf 671 666 5 — —
®ereni»eiler 302 302 — — —
Srünigljofen 166 166 — — —
GarSpa# 1 473 1 456 17 — —
Gglingen 286 286 — — —
Gmlingen 196 196 — — —
Giifrijingtn 178 178

Uranien 277 274 2 —
1

gröningen 660 658 2 —
$au3gauen 364 364 — — —
.£ifibloeiter (I) 343 332 4 — 7

$eitt>citer 128 123 & — —
•£>o#ftatt 1 235 1 235 — — —
ftunbüba# 247 247 — — —
3nfurt 1 325 1 305 20 — —
3ettingen 459 456 3 —
Cümfdjtteiter 626 G23 1

*>

9titberipf#badj . . . . 449 449 — -
Cbetmorfdjioeiler . . . 356 356 —

.

Cbcr|pecf)badj .... 356 354 0

Sdjtoobtit 157 157 — _ _
3;agotSljtnn 362 354 8 — —
Üag&borf 235 234 1 — —
ai'nlljfim 707 698 • » —
2Beiler 460 442 — 18

2üitlerSborf 767 765 2 -

St. flaut, aittir# (2) 16 785 16 158 338 226 63

b) ^Innton paimnrrhtrdi.

aittnadj 351 346 ü — —
attmünftcrol 851 655 191 1 4

ammerjtotiltr 233 233 — — —
'Palfc!)trrilcr 534 532 1 1 —
'Baronätveiler 170 170 — — —
äretten 153 153 — — —
SrüdenStoeiler . . . . 329 324 h — —
Stfütloeitcr 254 253 — —

1

Sammcrlu# 1 184 1 070 bl 27 30

(Semeinben.

Siefmattcn. . . .

GUbadj

Salftociler. . . .

PifötnaHen. . . .

öilbtotiler. . ; .

Wommeiäbotf . .

Öottrftijat . . . .

•t>agenbadj ....

3ungmünfltrol .

Cuttern

2)lanebadj ....
'Bltugtatt ....
Mtbettraubadj. .

Cbtrtraubadj . .

91et}h>eifet ....
St. GoSman . . .

Sdjaffnatt a. üöeiljtr .

Stemtnberg. . .

Ucbtrliimen . . .

Sl'etfdjcnftcinbad) . . .

2Bolfer8borf . . .

©e. flant. Iiammertirdj

o) Äanton fir^igrn.

S'tUtnboxf

®ifft

öclbboctj

güllern

förtnjingen

$timn4borf

£>tnflingtu

$itiblingtn

$>ltflngen ....
#irjbfl$

Cargifetn

TOtrjen

9tirbcr(arg. . . .

*Ritbfrfept ....
Dbtrbotf

Oberfejit (I>

®fetterbaufen . .

Siitepadj

ftiiberbadj . . . .

CtlSmmitjtnbe Stoölfcrung.

ilbcu

fjaupt. Aatb.

Savon

Coang.| 3frael.
«über*
bcsi.

224 224

132 132 — — —
221 221 " —
179 179 — — —
248 248 — — —
299 291 6 — o

136 134 2 — —
551 546 — 3 —
140 140 — — —
282 260 22 — —
120 120 — - —

• 398 398 — — —
178 160 18 — —
484 483 1 — —
488 483 5 — — '

527 520 7 — —
50 50 —

371 352 19

111 111 — — —
211 205 6 — —
197 195 2 — —

j

165 165 — — —
292 277 7 — 8

10 063 9 630 354 34 45

370 869 1

559 559 — — —
253 252 1

— —
548 535 IS — —
377 377 — — —
520 508 7 — &

465 458 i
— 6 :

143 143 — — —
383 383 — — —

1 189 1 107 18 64 —
1 040 1 028 3 — 9

302 302 — — —
194 194 — — —
84 83 1 — —

703 593 21 S8 1

537 535 2 — —
346 343 3 —

|

1 013 966 42 b

519 514 — — 5 *

266 246 " 19
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©emeinben.

OrtBantoefcnbc ®eoölfetnng.

Über«

f) 0 Upl. Pall).

Sabon

4ft>aiiß.{ 3 (tacl.
außer*
bcra.

Gt. Ulrich 259 256 3

! Gteinfutj 470 470 — — —
Gltüih 303 303 — — _ j

lleberflra|s 273 273 — — —
|

SUalbigbofen 892 841 27 24

Ge. Pant. $irfingen ( 1 ) 12 OOS 11 638 (44 181 4a

d) fianton Pfirt.

»lb®firt 476 467 9 — —
' ®enborf 208 202 6 —
Seittadb 233 224 9 — —

! Sicbeitfiat *>40 0(7 10

Sucfjc-rofittt 308 299 9 —
SiürlinSborf 482 482 — — —

j S/ünnenadj 921 7 66 17 138 --

SiStiS .... 323 1 f ft $

! fliffiä 263 252 11

Paftladh 417 409 o — 6

• ßiebibotf 251 231 9 — 11

j
JMnäborJ 171 165 6 — —
ßfifeel 121 67 26 — 28

fiüjbotf 30? 285 15 — 2
' Cuffenborf 187 174 13 , — —
• Cutter 293 293 — — —
5DtitteImii8pndh 282 282 — — —
3JlBrnad(| 425 424 1

— —
<01008 255 252 3 -- —
'Jtiebermüspartj 492 492 — — —
Oberlarg 229 216 10 — 3

Obennüspadh 474 469 5 — — 1

Otlingen 702 695 6 1 —
1

Ottenborf 523 470 46 7 —
W*t 511 463 45 2 1

Säbetäboif 345 329 16 — —
tHoppenjtoetler 742 718 24 — —
SonberBborf 372 372 — — j

2Setenjfjau}en .... 377 376 1 — —
SBinlel. 48G 472 14 — —

1

SMfd&weiler 398 385 13 —
Ge. Pant. !J}firt ... 11 811 1

1

266 331 148 66

ÜBieberhotung.

Pant. aitfirdb. . . (2) 16 785 16 158 338 226 63

Pani. Sammerlirdj . . 10 063 9 630 354 34 45

Pant. #irfingen. . (1) 12 008 11 638 144 181 45

Pani. $firt 11 811 11 26G 331 148 66

Ge. Preis aittird). (3) 50 667 48 692 1 167 589 219

OrtSamoefenbc ®ebölletung.

©emeinben.
Über«

^mipt. PatS.

Satton

<5oang.| 3fract.
JIu&ci-

bem.

2 . «frrrl« gofmar.

i fianton ^nbolsfjtim.

2Inbol»l)eim 734 60 (568 6 !

2Ujeiiprim (5) 500 500 — — —
Satjenlfeim 263 263 — — —
®ijdjffleiet 374 273 101 — —
$ürrenen$en 476 89 387 — —
gortfiJjtteier 283 32 238 — 13

©rufienljeim 875 679 3 193 —
Raufen 1 073 1 067 6 — —
#oljn>eier 525 524 1 — —
§orbutg 1 052 299 602 151 —
3eb8l)eim 859 29 829 —

1

Pünljeim 642 40 574 — 28
j

Slunjenljeim 430 30 392 — 8

Äiebtteier 399 399 — — —
Gunbljofen 900 113 787 — —
Urfd$en$cim 304 3G4 — — —
SBeiet aufm Canb . . 400 64 336 — —
SüDiderfdjwcier . . . ( 1 )

193 192 1 — —
Sibenfolen 473 460 7 — —
Ge. Pant. Hnbolsljeim.

(6)
10815 5 483 4 932 344 56

b) Danton Colmar.

Colmar .... (3 529) 41 791 28319 12 077 1 256 139

§eilig=Preuj 1 310 1 306 4 — —
Ge. Pant. Colmar

(3 529) 43 101 29 625 12 081 1 256 139

e) fianton fiflünfttr.

9rcitenbacl) 1 138 345 792 1

©Jdjbadh 493 262 231 — —
©rieSba« 604 168 432 — 4 :

©ünsbadj 832 212 620 — —
£>ofjrob 414 56 358 — —
Cuttenbadj 1 020 396 624 — —

1

Dlcljctal ( 1 ) l 863 1 033 827 3 — :

TOiiljlbact) 1 132 447 685 — —
2Jtiinfter 6 082 3 091 2 918 36 37

Genberna© 1 117 442 675 — —
Gtofttocier 1 857 793 1 057 — 7

Suljbadj G7i 659 15 — —
Guljetn il) 1 368 101 1 267 "
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£}rt£anroe[enbt ®eu5Urruug, 1

1 ©emeinbcn.
Über»

Ijnupt. flatb.

Sauen

G»ang.| 3frael.
«UBCI'
Bern.

SDk(|etbuig 529 517 12

Söcier im £b°l .... 941 926 15 — —
£e. flant. UllünfUr (2) 20 004 9 448 10 528 40 48

d) fUtiton TStabmfad).

aigolsbtim 339 54 285

I

?Ippenu>cicr 221 98 123 — —
Salgou 432 432 _ _ —
3)ic3b«im 1 296 1 000 31 260 5

Seffcnbtim 973 959 8 6 —
1

ÖciäWafjcr 225 220 — -- 5

^eiteren 770 769 (
— -

.ftcttcnfdjlag 232 232 — — —
Dogelnbeim 342 342 — — —
9Jainb6b*>m 357 350 — — 7

9(eubrtifa4) . . (1 494) 3 522 2 198 1 230 90 4

Cberfaafibcim 471 467 — — 4

SBogclgtün 144 129 3 — 12

SöolgclSljcim . . . . (1) 379 113 260 — —
aUttloIö^cim 278 270 8 — —
SBolfganjen 314 244 70 — —
6c. flant. Sieubtcifacf)

(1495) 10 295 7 877 2 025 356 37

a) Danton t9injfnl)fim.

Ijgiäljcim 1 455 1 449 5 1

Käufern 485 485 — — —
t»etlis(icim 805 698 32 75 —
Cbcrmoticijlocier. . . . 432 430 O — —
SütJbefm 2 594 2 504 53 37 —
yiötlinä^oftn ifflögtlinä»

b»f‘n) 617 617 _ _
2Balbad) ' 484 480 4 — —
SQJcltotö^eim 1 329 1 329 — — —
SBinjenbeim 3 704 3 229 150 309 16

Simmetbad) 404 404 — — —
6t. flant. 2Binjenf)tim 1 2 309 11 625 246 421 17

SBieberbolung.

flaut. Slnbotsbtim . (6) 10 815 5 483 4 932 344 56

flaut. Colmar . (3529) 43 101 29 625 12 081 1 256 139

flant. ÜJtunfter. . . (2) 20 064 9 448 10 528 40 48

flant. 9teubrtifa($ 10 295 7 877 2 025 356 37

(1 495)

flant. aBinjenbcim . . . 12 309 1 1 625 246 421 17

6e.flr. Colmar (5032) 96 584 64 058 29 812 2417 297

©cmeinbeu.

3. jixtla

») Danton Cnfisljfim

SBitjbeim

Slobctsbcim

önfiel)tim .... (57)

g«51enf)tim. . . .

$>irjfelben ....
SJUicnbcim. , . .

3R&nd^auftn . .

SJluMoeiler. . . .

Siitbtrtn.jcn . . .

Webcrbergbeim . . . .

Cberenjcn (I)

Oberbngbeim . . .

$ulDer6btim . . . .

WtgibEjtim

Moßgcnbnufen . . .

Kiifienbarl

KumerSbtim. . . .

gc.ßanl.QnfiS^dm (58)

b) £ant0B (SfboriUr.

®crgt)alj

®ergboli»3en . . . .

®iw (i)

©ebtoeilet (2)

Bnutenbadj

£outenbadb>3^n •

Sintbal (I)

9Hui6a$

Orfibloeicr. . . .

SRimbad)

Simbnrt)'3ell . .

6«. flaut. ©tbn>eiler(4)

e) Jtantbi Bnfad)

0tbcr(<b»eier . . .

©unbolgfjeim . . .

•fiattftatt

Ofcnbodj

53faffenbeim ....
SRufad)

Suljmalt

Söcftbalteu ....

S«. flaut. Äufaeb .

Ortäanlofjenbe SJcuölltrung.

über»

baupt. flatb.

Sauon

GPang.i 3(rncl.
Jtufirr-

Bein.

222 222

922 921 1 —
1

2 534 2 168 327 26 13

670 643 8 14 5

676 655 21 — —
\

638 638 — — — *

883 883 — — —
308 308 — — — ‘

266 258 8 — —
722 721 1 — —
481 481 — — —

1 054 1 027 20 7 —
307 288 6 — 13

1 505 1 395 7 103 —
209 209 — — —
608 562 10 — 36

711 707 4 — —
12 716 12 086 413 150 G7

512 509 S

409 404 & — —
3 352 3 291 56 1 4

13 313 11 627 1 327 301 58

2 162 2 101 38 23

1 517 1 514 3 — —
1 040 1 037 3 — —
273 273 — • —

1 154 1 153 —
1

—
287 286 1 — —
375 372 3 — —

24 394 22 567 1 439 326 62

1 223 1 214 9 i

617 6(5 2 — —
800 634 6 160 —
592 592 — — —

1 385 1 385 — — —
2 916 2 733 182 1 —
2 542 2 444 37 59 2

943 941 2 — —
11 018 10 558 238 220 2
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I

D

i

i

!

Crti-anrocienbe Sicttölferimg.

©tmcinben.
Über«

tjnupt. Aattj.

2atton

Gbnng.j 3frael.
SluDet'
beut.

d) Jlaaioi Snlj.

»mtoeilet

iSoIIiBfilet (1)

8elblitd&

{tarlmamiämtitei . . .

3fcnl)eim

3ungboIj

3R«rtf»m

ääberbljeim

Su4 (21

Ungrrbljetm

Söfraljettn

729

I 199

40G

624

1 969

905

766

34 t

4 704

856

1 059

722

1 023

404

587

1 913

864

763

340

4 355

854

1 035

•

1

54

2

10

18

36

S

209

23

112

26

19

2

118

6

10

1

19

3

1

22

2

1

Sc. flant. ©utj . . (3) 13 558 12 860 356 277 65

SBitberljolitng.

Äant. (SufiS^eim . (58* 12 716 12 086 413 150 67

flaut. ©ebnteilet. . (4) 24 391 22 567 1 439 326 62

Pont. SRufadj . . 11 018 10558 238 220 2

•flaut. Sul} . . . . (3, 13 558 12 860 356 277 65

Ge. fl r. ©eftnteilet (65i Gl 686 58 071 2 446 973 196

4. ^rris^Bttf^anfen.

») Danton ,£)absi)fim.

»albctäticim. . . . . . 096 687 9

•

Sanjcnljcim . . . 993 970 20 3 —
Sattenljetm . . . 989 985 4 ’

(Sidjtoalb • . . 357 349 8

Gfdjenjttteiler . . . . 745 738 7 — —
* $iabäljttm ....
$>umbiirg ....

2 023

3G6

l 923

358

43

8

57

_ _
3nja$ 2 906 1 696 1 165 7 38

1 flleimSanbau . . . . . 544 544 — _ _
259 258 1

;
Cttmar3f)eim . . • (1) 730 725 & — —

|Stcbi8beim. . . . . (5) 4 584 3 869 687 11 17

Si^eim 3 376 3 222 94 60 —
Äiiliäljenn .... 808 808 — — —
Sau&beini .... 1 2S7 1 250 31 — G

3immetSljeim . . 488 487 1
— —

S«. flant. £ab8t)eim (G) 21 151 18 869 2 083 138 61

bi £antou gnningtn.

rillcnfdjnteilet 626 626

8Iofe§eiin .... 2 4G4 2 371 54 39 —

• Sie Mibet «urr Kanton 9anbfer aeb&riete ®em
eilt toorbe

einbe © u b a dj

1. Äpril 1902 bem Kanton SRütbaufcn-Süb luget n.

©emeinben.

Drlüamttefenbe SeBöftetung.

Über«

liatipt. flat i).

Sa&on

eoattg.
j

3fraet.
ringet*

bcm.

SButgfelbtn 1 375 963 372 40
•

ÜBufdjtociler 679 6G7 3 9 —
§5pngett 1 357 1 311 40 —

6
(

$egenljeim 2 263 1 987 147 110 19

Rüningen 3 304 2 291 937 56 20 *

Anötingeit 191 189 2 — —
Seltnen 788 730 28 — 20

Stebengttteilet 185 184 1
— —

IHeubotf . 2 332 2 313 19 — —
(Reutoeilet 455 440 II 4

*RicberIjagentf)al .... 704 601 10 93 —
'Kiebermidjelbadj. . . . 261 258 3 — —
9tiebmanjjpadj . . . . 565 564 1

— —
Cberl)agtntl)a( 324 321 3 — —
Cbetmidjelbad} . . . . 367 355 12 — —

•

DbettanSpad} 386 386 —
Diefenau 461 460 1

— —
et. Subrotg .... (4) 4 737 3 258 I 288 130 61

$olfntöberg 522 513 9 —
ÜBtnjnttilcr 454 449 5 —
&e. ftant. Rüningen (4)

o) fiauton |aniftr.*

24 800 21 237 2 956 437 170

Sartenljeim 1 800 1 788 11 1
—

3riuü)cim 224 214 10 — —
Xietrociter 441 437 4 — —
©eifpifoen 38G 385 -- — 1

4>cI|rontöfird^ 557 557 — — —
ßappetn 379 379 —
flemb« 1 131 1 068 19 44 —
fl81jingen 362 362 —
Sanbfet 345 323 • 17 5

9Jieberntagflatl 261 261 — - __ —
'Jiieberfteinbrunn . . . 702 702 — — —
Cbetmagfiatt 393 393 — —
Obetfteinbtunn .... 693 693 — —
'flantbroeilet 298 297 » _ —
©djtieiba$ 595 591 4 —
Steten} 1 282 1 109 73 99

1
|

Stetten 279 279 — — —
llffljetm 5 40 468 3 104 —
SQaljlbad) 362 349 5 — 8

iffloltenljeim 170 169 1

Säfpngen 334 327 7 —

Se. flant. Sanbfet . . 11 569 11 151 155 248 15

burtb ©trorbnuttg bei StattbalterS am tt. 3atntat 1902 mit ©irti «fl dom
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CctSantoefcnbe S)ebot(erung. Crtgantoefenbe ®eböllerung.

©etneinben.
Über« Sobon ©etneinben.

Über» Saoon

bnnbt. Wall). ©bang. 3fr«l.
fluger,

bem.
baupt. Wotb- ©bang. Ofrnel.

HÜber-

bein.
J

d| Danton .fflnUjaafrn- 6. jittis

1

Vor».
* KappottswciCtr.

Wingerc-Ijclm 840 750

2 040

89

174

71
t) planten £ni)ffrsbfrg.

,

ßutterbadj 2 823 9 ammerfdjtoeier . . . . 1 584 1 573 11 .... \

i
’Dliilljaufen [nSrblid^eT Sebctntjeim 1 000 166 821 _ 13

11
Xeil). . . . (t 098) 49 857 35 711 12 297 1 087 162 Senntoeiet 930 900 16

Wfaftatt (I) 3 004 2811 110 67 16 flnnerSbeim 2 783 2714

521

17 52
|

Weirfjtoeitcr C06 594 12
ßnijentljat 52

1

Weitungen 1 309 1 307 2 —
Wnyferisberg 2 057

826

2 529

812

120

(3

•
t

|9Biütnf)eim 2 095 1 984 7b 6 30
Wienjl)»ira

Se. Want. WtQUjaufen-

1

'Diittelrceier 093 133 6
Worb .... (4 099t 00 540 45 797 12 759 1 700 oo

4 91iebetmorfd)»eiet . . 710 700 4 —
Oft&eim 1 155 489 G58 — 8

•) JSantoa
Weidjenhscier I 539 403 1 134 — 2

SW. SigoISljeim 882 873 9 — —
. 3tKenberg 350 344 6 — -

®rubac&* 546 541 5
Bt. Want. Wapfertberg 59 li)

Srunftatt (1) 3 397 3 249 148 —
! Dibenljeim I 113 1 099 14 —- •

b) Danton ^larkird).

2)ornad) (2) 8 440 7 251 1 012 147 30
aittoeier 2G8 200 08

tUadjslnnben 657 657 — __

©nlfutgen 625 623 2 — — Jeutfdj'Wumbadj . . .

ücberau

1 548

2 116

1 519

2 021

29

89 6
•^cimisbrunn 871 846 25 __

SJlartird) (2j 90 i

Wlfitbnufen [fiibfidjer

Zeit) (45)

Wiebermorfd&ttieiler . .

12 362 0 917 5 224 131

44 041 30 400 7 336 741 104
©t. Wteuj i. fiebertbal 3 682 3 409 206 7

2 238 2 165 73 ©e. Want. *DlarTitd& (2) 19 970 14 126 5 616 131 103

^ifltSfieim 1 587 1 543 9 35

o) Danton ttappolU-©e. Want. 'Dliilljaufen=

©üb (18) 64 115 54 434 S G24 923 134 »fiUr.

|

6tnbtWliinjaufen[n6rb=

lid^er unb fiibtidjev

Sergbeim 2 209 2 104 29 70

©emar 1 101 1 052 49

{tunattteietSeil jufammen] 658 180 474 —
4

(4 143) 94 498 72 171 19 033 2 428 200 3tll)äti[em 570 508 62 _

Wappoltätoeiler . . . . 5 990 4 801 I 096 93 —
Sffliebetljolung. Wobern 387 383 4 —

Wotirfdjnieier .... 300 300 , . _ _
Want. .fiabsfieim. . (6) 21 151 18 869 2 083 . 138 61 ©t. Witt 1 035 1 G14 21 ,

Äont. {mningen. . (4) 24 800 21 237 2 950 437 170
Stjannenfirdj 770 782 8 _

Want, l'anbfer

Want. TOiitljaufemWorb

11 569 11 151 155 248 15
©e. Want. Wappoltfr*

weiter 13 620 11 704 1 743 109 4
(4 099) GO 540 45 797 12 759 1 700 224

Want. 9JtüUjnufen<Siib

(48) 04 115 54 434 8 024 923 134
di JUataa SdjaitrUd).

2icboläfjau(en .... 1 139 1 124 15
1 Se. WreiS Wlülfjaufen

(4 157) 182 175 151 488 26 577 3 500 G04 Sdjniertad& 2 090 2 051 39 5

1

1 ;

• Seit bem l. Slpni l'JOi bem ffantoii OTülbaulen. -Hb lUflftcilt, arfjJri« bi» bo^in »um Sn:,ton Canbfer (Sfrocbnung bf» Stattbalicr» n>
0. 3anuac UKW).

i
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öemeinbcn.

CrtBantotfcnbc SeuöKerung.

Übtr=

ftaupt. Halft.

Satan

tfoang.
J

3ftacl.
1 «ufsrr*

1
btm.

ttrbadj 1 509 1 494 15

lltbciB 4 512 4 471 24 17

3cH
1 501 1 574 16 —

1

St.flant.Sdjnicrladj. 10 847 10714 109 22 o

SBiebttftolung.

flant. AatjferSberg . . 15 630 12 163 3 363 59 45

flant. HJlarfirdj . . (2) 19 976 14 126 5 616 131 103

flant. ätappoltStotilct

.

13 620 11 704 1 743 169 4

flant. Cidftnicrlatft. . . 10 847 10714 109 22 2

St. flrcisi bflappoItS-

»tiltr (2) 60 073 48 707 (0831 381 154

6. .Ärds Sftan«.

») Jlantiin JHasm6nflrr.

9tue 831 811 20
lollern 573 364 9

flirtftberg 743 720 23 —
DiaSmünftcr 3 676 3 445 226 5

TOoxjteeilet 186 185 1

'Hiebetbrnd 390 383 7 . —
iRitbtrfuIjbatft 479 425 4 50

Dbtrbrud 509 489 20 ...

€ berburbadj 525 525 — —
Cbtrfuljbad) 444 441 3 — —
Jiimbad) 642 642 ^

—
Sentfteim 1 254 1 241 13 — _
Scioen 732 720 12 —
Siiert 278 276 2 — __

.

©egfcftcib 404 393 11 — __

6c. flant. STlaBmünfter 11 666 11 260 351 55 —

b) fianlon St.^marin.

«Itenbadj 129 129 — —
S>eHeringtn 1 634 1 508 77 49 —
Öeiöftaiifcn 730 749 1 — —
Qolbbarfj 422 419 3 — —
$>üjftTtn>2öeijcrIing . . 1 019 948 65 6 —
flrüt 1 559 1 538 15 6 —
9JlaInttripQ<ft 808 798 10 — —
Sliljaift 504 504 — — —
OTolIau 699 694 & — —
TOoofdj 2 427 2 393 34 — —
Dbtrn

>

1 475 1 442 21 12 —

©emcinbtn.

SanBpadj ....
6t. «marin. . . . (1)

6torTen$aucn . .

UrbiS

ÜBilbenftein . . .

6e.Pant.6t.«marin ( 1

)

e) fiantoR Stnnljfim

fflerutaeiltr ,

9!ieberaspa<ft

iRitberburnftaupt

Dberburnftaupt

Ctfttotigftauftn

Sennfteitn . .

©taffelfelbcn

Stcinbadj . .

Ufföot3. . . .

Söattroeiter .

SOitleR-ftcini .

6t. Haiti. Scnnfttim

d) fianltm Cljtan.

9t It=lfjann

Sitfifttociltr

t&etnenftcim

Sttmbatft

SMtftelbadft

'Jiieberburbadj

ObcraSpadj

SRammerbmatt

Wobtrn (ftoftrobcrn) .

Üljann (11

fflkller

6t. Haut, Iftann • (1)

SDieberftotung.

Haut. 5Jla?mün|ter .

flaut. 6t. «tnarin (1)

flant. Setmfttitn

flant. Xftann . . . (1)

6t. flteiS Jftann. (2)

§t. SSejtr» #6er-

£ffftj| ... (9 261)

DrtBanioe[tnbt SJeuälltrung.

Über.

ftaupt. flatft.

Station

fiöaitg
j

3frael.
«über.

^

bem.

1 293 1 274 10 9

2 267 2 167 86 14

359 348 11 — -
799 741 46 12

481 471 10 — —

16 625 16 123 394 108

457 429 21 7

515 514 1

782 782 — - -
886 878 8 — —
572 571 1

— —
5 214 4 633 446 125 10

237 226 l
— 10

j

867 858 9 — —
1 483 1 469 11 3 —
1 149 1 123 4 21

'
|

1 442 *
1 436 6

13 604 12 919 508 119 28

2318 2 240 64 8 6 !

2 312 2 224 66 3 19 !

919 919 — — —
.

745 745 — — — 1

179 167 12 — —
j

733 725 1
—

7
|

622 619 3 — —
286 286 — — —
900 893 7 — —

7 901 6 949 776 163 13

2 084 2 057 18 9 — 1

18 999 17 824 947 183 45

1 1 666 . 1 1 260 351 55

16 625 16 123 394 108 —
13 601 12919 508 149 28

18 999 17 824 947 183 45

60 894 58 126 2 200 495 73

512 079 429 142 73 033 8 361 1 543
1
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©emeinben.

L £fabl8rd* SSt*
(13 035)

2. -lanbftrels 3R«|.*

*) fiantgn ®orjt.

fflitti) o. b. TOofel 1152t

Slrtf)

ürä a. b. SDlofel . (6)

6bltd>€t. ®etmain(4)

(jotnt)

SJornot

Soge

(Srabetotte

3out)<au);<9(rdjf8. . (3)

3uffb

L'effo

91ob6anl

Sejonbtlle

SRojirieutteä . . . (165)

Bit. Sufftne . . .

Sauj

SJetnbbiHe

Sionbitte

Bt. ftaitt. (Sogt. (320)

b) Ponton

«mantoeüer

Äugnt) (144)

S3an=St. 9Jlartin(l 620)

»ornb (654)

Stronbauj

GljieulIcS

X(banti(cS<$onU (740)

5«be8

#agenbingen

$>auconcourt

L'ongebiHe 6. TOefc (SGO)

fiorrf b. ®le& ....
3Ral)i£re8 b. 9)te(j .

SRalancourt

OTarange<Silbange .

SHaje

£>rl8antoefenbe Sebölleruttg.

Öemeinben.

Crl8ann>e[enbe Schotterung.

Über*

bauft. flatb.

Jabcm

|

«bang.! 3frael
1 «über*

|
bem.

über*

häuft. Hatb.

Sabon

|

Gbaitg.| 3fraet.
«übet*

; bem.

1 i 1

135 13t I

öejirf üotljringcu. '9ionliflitbb.8)leti(3693) 1 2 079 7 993 4015 53 18
|

TOontoi3--ra=8Jlontagne . 1385 1 282 103 — —
00 4(9 43 082 15 556 1 691 90 TOoulinb b. Welt (155) 957 807 141 9 —

9torrob>te*9)eneur . . . 580 575 5 — —
$icrrebt0er3 629 589 33 2 —
»lantiÄted . . .(353) 8 964 2 801 1 134 12 12

1 020 939 29 o ?laffebille . . .(688) 1339 935 398 6 —
362 361 1

Slesnoil (160 429 397 32 — —
3 7C9 3 382 380 4 3 ftombatb (1) 5 230 4065 1 148 14 3

876 847 23 6 — 3(oncourt 249 246 3 — —
799 284 15 •— — Eabton (277) 1 680 5081 2 537 34 28

173 123 - . ©t.3uttenb.3Dlc(}(629) 1603 802 792 4 —
1221 1 181 33 2 — Stc. 2Jlarie>au£>Sb£iuä 1365 1 186 122 2 —
576 540 36 — ©t. $ribat 589 566 23 — —

1 184 1093 74 15 o Saulni) (5) 383 323 10 — —
260 260 _

.

— . — Scb (671) 1334 1 037 292 4 1

402 372 30 SemCcourt 292 292 — — —
1452 1 337 LU 3 i

Stabreim* 3 422 2084 1332 6 —
382 372 10 lalingen 36G 342 8 U —
257 688 69 SaMireS (2i 1 032 922 110 — —
290 284 G SJantous (3) 489 452 20 12 —
510 494 16 SDaiH) 193 193 — — ...

504 492 2 — — SBoibbb (124) I 507 1 418 83 6 —
329 326 3 — — 6e. flant. 3He(i(I0 779) 66 936 49 820 10 786 250 80 !

14 866 13 930 893 35 8
e) Danton Jlangr.

9U6en \ . . . 233 233 — — — ’

628 560 68 — — 'Snfettbeiler 292 292 — — —
697 615 61 20 1 ®r8*lCagueitej:b .... 225 219 6 — —

2 750 1 5C6 1 122 2 5 i Sajoiuourt 421 419 o — —
1 978 1 610 366 o — *c8bb 446 446 — — —

i

236 231 £ — — »eu* 185 185 — — —
93 93 — — — GbanbiQe 162 162 — — —

3 675 2 246 1 420 7 2 (Soitul) 143 142 1 — —
31? 312 — — — GoIIignb 161 161 — — —
819 698 102 14 — Gourcclleio. b. Web . . 293 262 31 — —
546 544 o — — 3>am 53 53 — — —

2 206 1 438 754 5 9 (ylocotirt . 222 o •>3 4

677 664 8 5 Hagel 1 230 855 295 80

2 921 2 582 333 5 1 9anbonbit(er8 168 145 23 — —
464 432 32 — — faquenejft 391 390 J — —

1332 1 277 hli — — Cemub 208 207 1 — —
366 36ä l

— — fiufff 528 528 — — —

* $rr fflbltrfi ton ber SKittelltiiif »er Crnc gelegene Teil bet »emeinbe ®anbringen (ÄtcW Slebenljofen) iß bittd) tanbfifientirfjc Serorbnurig mir
8. «pril 1901 bem Oanblrelfe SWc*. uub burdi JSersrbming be« Statthalter« uom 9. «pril 1901 »ein Jtnmon ®e» (ugeldlt nwrben. Xicfer Xdl, bet bie
Cttldjoltni «mafoille unb Stahlhelm umfabt. ift butdi iveitcre lanbrsljerritdic ftetorbmmg puiit 15. «pril 190-* uun bcc Otrmciiibc «anbringeti getrennt unö
jui [rlbjtänblgen Wemelnbe Stahlhelm erhöbe» morien.
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©tmeinbcn.

Ctt««nhJtftnbc BtoMftrunß.

Ubrr» SMoon
Öcmcinbcn.

Crlöamotftiibe ScoölTtrunß.

i’lbcv- $n»on

linupt. Holl). Goaita. 3l«wi.
ttußet-

bcm.

Möijerob 237 337

Maijttq SS 56 — — —
'DlarfiUt) US 6ö — — —
Montob (1) 272 269 9 — —
Cßb 153 159 — — 1

!

$ange 327 298 29 — —
ÄbmiHb 913 822 35 56 —

'

Sitlonfbb 310 339 1 — —
ftoHiitßfit 260 260 — — —
2qiit»j a. b. 91itb. . . SOS 291 11 — —
Sifbcniacljcn 619 537 O 10 —
GilltrS (1) 269 212 27 — —
Sotbcp 220 220 — — —
ÜfjiinonbiUc 257 210 1 16 —

:
2raßnb 181 111 — 10 —
Bültr§=Sloncouvt . . . 305 305 — — —
SBitbllnßtit 186 181 d — —

; St. Äant. ?oitßt
. (2) 1 0 382 9 092 180 206 1

d) Danton flrrni).

«<b4ltt US 115 3 — —
Budjb 109 109 — — —
Ghcminot 170 165 — 5 —
Gberifcb 226 221 1 1 —

|

GbtSitb 117 111 3 — —
: Goin a. b. Stille . . . 101 163 1

— —
ßoin b. Guorl) . . . . 265 261 1

— —
GiiOtt) 187 ISO 7 — —
m 217 217 — — —
gltutb 371 371 — — —
goOillc 1 5j 151 1

— —
©oin 369 359 4 6 —
3«b 117 117 - - —
l'itifjon 169 169 — —
l'OTrb’Marbißiib .... 580 SG6 11 — —
touoignb 6C6 G07 3 56 —
Magioj (165) 921 821 102 i —
Maticitlltö 507 507 — — —
MatU) (5601 1220 991 221 i 1

Mecltuotb ... . • 383 383 — — —
! Mondjeus 1G5 161 1 — —
: Drob 270 270 — — —
I Ißagnb 6. (Sein . . . . 210 216 — -
Sßtltxe 779 771 8 _
Somnibtieuj 273 267 6 —
9!ontob 369 359 —
$ouiIlb 230 229 1

baupt. Halb- ßoang. Sfratl.
Mußte*
bcm.

$ournob>ta»ßb4tioc . . 107 106 1
_

$om:nob--(ai8rafit . . 255 255 — — —
Sai&b 154 151 3 — —
6». 3utt 285 285 — — —
Sccourt 271 256 15 — —
Silltßnb 310 306 — 1 —
SiHt)>eii-®ftuTnoU . . 56 56 — — —
©eigne 396 369 11 — 13

Sern») 13) 3?5 328 37 10 —
Bißnt) 311 311 — — —
SBulmont 71 71 — —
St. Äant. Strnt) (718) 12310 1 1 759 150 87 14

•) $nuton Tigi).

MntiQb 120 119 1
— —

Hrgancb 587 586 1
— —

HD 181 Ai}li & 21 —
Brillenborf 295 292 3 — —
ßljaiflp b. Gmitcb • - 208 208 — — —
ßbatteoide 261 256 1

— 7

ßbatlb 233 228 2 — 3

Gmtttb 371 333 3 38 ,

SaiHb 128 123 5 — —
8140b 253 217 ‘> 4 —
©latißnb 170 170 — — —
$a»& • 213 191 19 — —
Maltob 161 161 — — —
'KoifjtoiQe 213 201 9 — —
«ouittb 333 318 15 — —
Sit. Barbe 395 396 1

—
1

Sanrb b. Bißb . . • 268 259 9 — —
Sctoignb b. Sic. Sarbt 361 358 C — —
Scnnidjcn 296 268 1 19 5

2t4mtrb 271 272 — 2 —
»iflb 818 775 37 — 6

Billetä-BtUnadj . . . . 318 323 25 — —
Btcmb 132 132 — — —
93rb 353 351 2 — —
St. «ant. 93ißb . • 7 587 7331 150 84 22

aBitbttbofuoG-

«ant. ffiotjt. . . (320) 1A8G6 13 930 893 35 8

«ant. Met}. .(10 779) 66 936 19 820 16 786 250 80

«ant. Jange ... (2) 10 382 9 692 480 206 4

«ant. Betnb . .(718; 12 310 11 759 450 Üj 11

Haut. 93ißb 7 587 7331 150 81 22

©t.9anbh.Mt!j{l 1 819) 112 081 92 532 18 759 662 128
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©emeinbcn.

DrtiSnmocjcnbc Seöblferung.

Übet«

Ijnupi. Watt).

Saüon

Goang.j Strati
Huber»
6cm.

3, itreU JSofdje».

») fianlon Jtoldjt«.

iBettingeu
‘

125 195 — —
Sinsen 439 388 3 48 —
Sificn im 9od(} . . . . 305 299 6 — —
Sijtngen 112 III 1

— —
Sollen 2 202 1 939 1(3 138 12

Studien 122 122 — — —
Suft^born 285 385 — — —
Gontdjen 366 300 — — —
Sentingen 211 225 12 — 4

Gblingen 129 129 — — —
©efjnlirdjen 258 258 — — —
©elminflen 151 451 — — —
©ertingen 480 472 4 — 4

©klingen 20 20 — — —
Reiflingen 20 20 — — —
Ram unter Samberg

.

871 869 o — —
Reintingen 202 200 o — —
Reläbotf 110 433 7 — —
Roflingen 212 212 — — —
Äuljmen 597 578 — — 19

Cautrrmingen 25 25 — — —
Slcmcröbromt 120 121 ü — —
Stengen 211 211 — — —
StomerSborf 253 253 — — —
Siebetwiefe 204 121 — 93 —
Obertoiefe 141 141 — — —
Ottenborf 479 479 — — —
Lieblingen 796 769 20 — 1

SRuplingen 221 221 — — —
Zeterten 1050 1 018 38 — —
Salmünfler 112 112 — — —
JBarBberg 543 543 — — —
SJolmeringen .... 293 293 — — —
SSaibclstirdjcu . . . . 205 305 — — —
Sktroingcn . . . . (I) 240 240 — — —
Simmingen 209 209 — — —
Ce. Want. Sollen (1)

b) fiantan fafentiorf.

«4'ngen

Hnjelingen

Bertoeiler

Sibifdj

1 3 602

203

353

302

125

13004

363

349

302

421

219

4

4

229 40

CrtSantoefenbe Seoölfttung.

©emeinben.
Über»

tjaupt. flatlj.

Saoon

Grang
j

3ftael Hübet»
bflB.

Srettnadj 303 362 1 , .

Sufenborf i 967 J 092 159 111 —
Golmcn 240 240 — — —
Salem 492 491 1

— 9

Salflein 424 421 — — —
Gberstoeiler 001 652 O 7 —
5«« 733 671 02 — —
gileborf 719 719 — — —
greiBbotf 888 810 9 09 —
öerfttingtn 328 322 6 — —
Rargarten 1 21t 1 181 30 — —
Reiningen 258 258 — — —
Re&botf 510 182 19 4 --

Äteujroalb 2 288 2 204 80 3 i

Sterten (1) 815 812 3 — —
Seunlirdfjen 235 235 — — —
Oberborf 182 182 — — —
Seimeringen 442 112 — — —
Semelfangen 117 147 — — —
ütotfjenbort 153 153 — — —
6t. Setnarb 409 105 4 — —
6t. grang 211 211 — — —
Stfjemeridj 412 412 — — —
Sdjtucvborf 477 474 3 — —
Zrontborn 368 360 — 8 —
Stöatlcrdjcn 112 367 22 23 —
©iflingen (1) 225 225 — — —
Söölflingen bJSufenbotf 151 151 — — —
6e. Want. Sufenborf (2)

•) Äonton /alktnbtrg.

12 294 10 649 414 225 6

Bbaincourt 124 124 — —
«rgendfjen 256 256 — — —
SlrmBborf 225 218 7 — —
Saumbieberüborf . . . 658 657 1

— —
(Stjemerlj 102 102 — — —
Sicberobotf 280 286 — — —
ßbelingen 310 310 — — —
Gltoingen 325 325 — — —
galfcnbcrg 1029 912 38 79 —
gleiringen 289 289 — — —
g&flingcn 193 193 — —
Öänglingen 304 303 1 — —
Rafleringen 176 125 l — —
Ran a. b. Sieb .... 117 112 — — —
Remifli)

,
209 208 1



877

©emetnben.

Ortäomocfenbe Scbölterung

übet.

Ijaubt. ftntb.

$at>on

|

0»nng.| 3frnet.
1 Stuftet*

|
brm.

Reilingen 389 567 21 1

|

{lolatoutf 91 91 — — —
i ßrildjingen 338 321 4 33 —
;

l'outerfangcn . . . . 223 223 — — —
!

l'ubeln
1 739 1 744 13 — —

Diaitueiler 27« 276 — — —
M3bringen*3onbringen 307 303 O — —
SJieberum (3) 267 266 1

— —
Cber>§iQen 333 333 — —
Steinbiebertborf . . . 018 391 1 26 —
letingen 32G 517 9 — —

|

ZbonuiQt lll 111 — — —
Xritteliitgen 262 262 — — —

i Sotjlen 283 285 — — ;

Sitfoncourt 390 389 1 — —
|

'-i'oimliaut 199 191 8 — —
SDalleriberg 138 134 4 — —
<5e. flant. Jarftnbtrg .

(3) II 689 11 133 113 139 —
ÜÖieberboIitng.

flnnt. Sotdjen . . y) 13 602 13 064 219 279 10
flont. Sufeuborf . (2) 17 294 16 649 414 223 6

flaut, gnltfiibtrg . (3) 11 689 11 435 113 139 —

Ge. flrei« Sollen {G} 42 383 11 US 748 613 46

4» <#reis M&ttan-
£afitts.

1

»I JiiRton JUbesbarf.

«tbmborf 363 533 30 — —
«Ilborf tgteioltborf) . 716 692 6 18 —
Sengborf 381 333 28 — —
Senneringen 383 380 3 — —
Üorüioeitet 240 240 — — —
ftdnSlingen 161 161 — — —
ftitrtjcourt 167 167 — — —
$U*Hri$ 382 381 1 — —
3nömingen 747 642 10 93 —
Ongttfiter 366 339 1 3 —
Oauterffagen 503 484 19 — —
feintngen 313 304 11 — —
Cotir 272 268 1 2 1

£o«borf 120 120 — — —
'Warimotit 129 123 6 — —
Möllingen 82 78 4 —

Ortäamoefenbe ffleobflerung.

©emeinben.
Über.

bnupt. flotlj.

Satton

|

Goang.
j

3{raet
1 Hafter*

i bem.

Montbibier 94 93 1

Münfter 128 426 1 1
—

9tcbing 336 328 4 4

3teufDiDoge 82 82 — —
Keiningen 268 206 5 —
Stobolben 333 <Xj 333 — —
»abt 263 263 — —
SBifberSWeUfr 323 193 328 1 3

SBirniingen 523 422 1

SOitteräburg 151 151 — —
£e. flant. atbeäborf . . 8 770 8 182 139 121 5

b| .fiditoa CIjitMl-

Salins.

flboncourt 89 89 —
anuSföfourt 132 132 — — —
attilomouti 126 126 — —
Sioncourt 330 328 22 —
»bflingen 178 178 — — —
Surtioncourt 317 316 1 —
öfuimbret) 754 710 36 8 —
GbätcnuGatinS .... 2 392 2 179 131 62 —
Sontbll 338 327 11 — —
Couture« 213 213 — — —
Xolljeim 273 272 —

1
—

Sdbeling 70 70 — — —
Sürfafiel ICO 158 1 —

|

CWen 149 119 — — —
greenrg.emSaulnoiS . 382 382 — —
©erbäcourt 228 228 — — .

©remetei) 129 129 — — —
$nbubingen 380 311 4 — 2

£ampont 364 337 7 — —
•Jinrroucourt a. b.Gdllr 306 293 ? — 9

i’inbtrdjen 14 11 — — —
£ub&ourt 158 158 — — —
Manljoui 219 208 6 5 —
Mortille b. Sie . . . 296 293 — — 3

Cbtetf 150 117 — — 3

Settoncourt 236 229 7 — —
Hertingen 90 90 — — —
Suttigmj 200 199 1 — —
9teidj 250 250 — — ‘ —
SalonneS 439 433 5 1 —
Sofeeling 70 70 — — —
Sonnetourt 258 257 1

1
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OttSantoefenbe JBcßBlferung.

öemtinben.
Über«

baupt. flotb.

Saoon

Kennet. 1 3froet.
?lußer-

bcm.

»ort 239 299
. _

SBuijfe 2U 202 12 — —
Se. flaut. C^t«Qu>

golilliS LQ 213 9911 262 22 18

oi Danton Printe.

Ttjoncourt

a»

133 132 2

tHlnincourt US 148 — — —
Wulnoi# 320 318 0 — —
Saeourt 234 281 — 13 —

I »aubreeourt 233 232 2 — —
;
»rtbotn 190 190 — — —

i Gbdt(au>»Ti'bain . . . 123 123 — — —
j

GV)rttoi<J 123 128 1
— —

ßbicourt 233 233 — — —
ßrnincourt 332 332 — — —
Seime CS2 527 36 119 —
Sonjeuj 130 148 2 — —
gontent) 375 325 — — —

1

Soffleus 198 198 — — —
ftremert 122 176 — 1 —
$>annoeoiirt 36 36 — — —
3aHaueourt 36S 336 12 — —
3ufiiIIe 193 193 — — —
£aneußeßille--fn> Saut-

noig 236 296 —
Cemoncourt 138 138 — — —
«elfe 319 319 — — —
Siccourt 22S 200 9 19 —
Cuct) 386 374 12 — —
»talaucourt 246 246 — — —

i »tarUjit 339 339 — — —
! tDlorßifte a. b. Äicb . 304 304 — — —
Crioeourt 133 133 — — —
Oron 282 280 2 — —
^riOocourt 212 212 — — —
»ujieuj 281 221 16 — —
6t. gpßre 178 128 — — —
Siliert) 311 309 2 — —
Stiller» o. b. ??ieb . . . 142 142 — — —
Sißierb 180 178 o — —
3Eocourt 126 126 — — —
6e. flaut. Seime . . . 8 393 8 313 100 132 —

,
d) finnton Dirair.

Seffingen 193 189 6

58iebe5borf 267 267

OttSanlDtjcnbc SBeßülferung.

©emeinben.
Über«

baupt. Aalt).

Snßon

Oßann.l 3frnel.
Haftet'

bem.

Sfurgaltborf 389 387 o

Sieuje <2 698) 3 893 4 432 1 300 136 5

Sommettbcim 234 234 — — —
©ebeoborf 61 39 2 — —
©ebting 291 283 6 — 2

©eneeborf (2) 483 474 6 — 3

©ijfelfingett 490 482 2 6 —
©übtingen 209 199 10 — —
flerpridj b. Sieuje . . 368 361 7 — — •

flultingen 218 218 — — — !

ßiebetfmgen 194 194 — — —
SinbrciStaffe 326 326 — — —
ßinbre«$aute 83 83 2 — —
HJlutcet) 362 360 2 — —
iHo’.jrbnttj 98 98 — — —
6t SJtübarb 263 262 3 — —

i

Xarquinpol 144 100 14 — —
Skrgaßille 841 818 8 7 8

Sßei&lirdjeii 148 147 1 — —
3otbeling 124 120 4 — —
3entmingen 84 83 1 — —
©c. flant.$ieuje(2 700) 11 759 10216 1 376 149 18

t) ftnnton Die.

93üurbonnat)e 580 367 12 —
1

Sonnelat) 468 443 6 20 —
©eiftfirrij 269 268 1

— —
flleimSeffingcn . . . . 243 242 1 — —
Sagarbe 536 516 20 — —
Sei) 198 193 3 — —
Seiet) 213 209 5 —

1

»iatjicrcS 803 736 43 8 14

tDtarfal 579 563 10 3 3

TOonccurt 203 192 13 — —
»iot)cnt>ic 646 633 9 — 4 :

Cmmerat) 305 294 11 — —
»ic 1 897 1 816 48 23 8

Xanrep 247 243 4 — —
©. flant. ffiic

SBiebertjoIun g.

flant. aibeäbotf. . . .

flant. Krieau-- Saline-

flant. Seime

flant. Sieuje . (2 700)

flant. Stic

Se. flreis GbüteauSa-
Un* 1? 700)

7 191

8770

10273

8 595

1 1 759

7 191

0917

8182

9911

8343

10 216

6917

187

439

267

100

1 376

187

56

124

27

132

149

36

31

5

18

18

31

46 588 43 569 •2 389 558 75
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CrtSonWefcnbe Seoöflctung. CrtSonwefcnbe SebSlferung.

6tmeinbcn.
Über«

Ijßllpt. Halb-
|

Sabon

Chang.! fifvarf.
Slufjer-

bem.

Weint inben.
über«

b<iu)>t. Halb, 1

Sauon

ttönng.l 3ftael.i
StuBer*

bem.

.. Jtr<i5

TfckoMfra-M.*)

*i ßanton pitirnljoftn.

$irbenbofen. . (2 287) UMS 8 682 2 973 283 8

«) Jianton $ifl|mDit|t.

Sctttingen

SettSborf

©iblingen\

399

600

206

384

587

203

13

13

1

—
—

Diongofen

9Jiebtr«3fU& . . . (808)

1 298

5332

1248

3 927

50

1 392 10 3

©übiitgen

»n§ 16)

362

339

28?

35j 4

SD

06et*3tu8 733 672 54 8 1
: Sitsborf s

) (1) 903 840 03 — —
2erlucn

SEßeimeringen

1 031

303

1 027

360

24

3

* — Ctfingen

Gnborf

303

309

303

307 2 —

Se. Hanf. $iebcnbofen

(3 01)5) 20 727 13916 4 498 301 12

§omburg=5Hbingenc
)( !

)

^Hingen

333

587

333

575 12 — .

b Danton fioUtnljoftn.

433

137

433

430

368

11 1 4 8

3

3ngtingen

1 Hebingen ’)

Hemblid)

210

443

440

1097

486

400

433

210

419

434

1 029

481

378

449

26

6

— —

»erg

fflrtihbotf

Sufi

entringen 1
) .... (2)

186

433

447

317

1

5 1

—

HünigSmadjetn

fiiinjig*)

Süttingcn

'Äcgereith

11

&

1

57

21

6

—

471

136

323

Ali fUtetjerWiefc 788

486

653

705

464

22 01 .

Gwtingen 130

318

766

2S3

1 602

—
5

— ÜDlonneten

fHieberginingen 2

gg —

774 2

1

218

c fjücbctbam 753 747 6
. -

284

1 834

SiSrdjingen 290 289 t

©rofj'£>ettingen . . . . 34 — Übern (1) 708 707 1
— —

140 140

487

—— 2öeiringen ’) 346 339 7 — —
Hänfen 493 6 — SBotSborf 394 393 1

— —
Hattenhofen 819 783 20 16 —

2e.Haut.3HelitrWiefe(fi 12 336 11 890 199 247
TOonborf

'Rieber=3ientgen . . . .

Dettingen 1
)

$iitttingen

3tobemad)ern

Stüttgen (1)

SenfciiÜ

Suftgen

129

372

TU
081

702

932

310

596

123

370

710

. 675

670

932

502

387

2

J

32

3

6

6

8

.

—

d) fiunton Sitrth.

aipüffi

giaSborf

Wrinbotf

$Bntingen

410

487

651

279

614

766

440

485

047

279

609

758

2

4

5

— —

23ollnietingen 1 043 1 022 21 — —
flirdjnaumen 3 5 .

ge. Haut. Hattenhofen

13) 12 867 12 407 308 92 —
ftirfä 5. gicri. . . .

OounteSfelb

420

328

419

328

1

— —

') Zur<h lanbe*hrtTlid)c Serorbiiunn nom fl. 9ti>ril 1901 würbe brr bisherige Brett Zlebrnhbfcn in bir «reife TicbcitholeifCfi unb Zlebfnhofcn*S8t[l
geteilt, unb brr fibltd) »on brr «l'.lellimr bet Ctne gelegene Zeit brt Qtemeinbe ihanbringcn bes «reife* Ziehenden bem Sanbtreife Weg {iigrielll.

I) Seue (Stmeinbe gemdfc lanbciheirlidier «crorbnung »om SO. Orcbtunr 190S, flebSrte btt bagin ju Oettinqen.
J
) Cbnr (tntringen.

•) Cbne ©edriiigen (mit Oedingen), roridje Oetfdinft burih lan>e4bcrt(ld)C Serorbnung bom 15, tftitii 1901 bon Stblingen getrennt unb jur feth»

fläitbloen öemtinbe SJedtingen erhüben wutbe.
•) Chile Jtimiifl imti Stildingen), meldie Crtfdjnft butd) ianbetbcrrlidje öerorbimng bom 10. frebruor 190S bbn Zietbotf nctrennl unb jur fclh*

ftänblgen »emeinbe fl finnig erhoben mürbe.
•) Ohne «ebinaen. Oomburg«ftcbingcit Würbe burch lanbc)herriid>c Sierorbnuug bom 30, JJanuar 1902 in bie (Semcinben Oomburg«8ibingen

nnb ft e binnen geteilt. (Jrftere COemcinbc umfafii bie Ortfdiafteii fomhurg unb Tübingen, legiere befiehl au» bet Cnfcbaft «ebingen.
’) Seue Öemeinbe, (lehe »emertutig 6.

•) 9?eue (üemetnbr, fiehe Qemerlung 6.

•) Jicue »emeinbe, flege Bewertung i.
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— 880

©cmeinben.

OriSantncfenbe SeBBllerung.

Über«

bnupt. flntfj-

SaBon

<S»ong.| 3i*ncl.
Stüber*

bem.

fiaunSborf 431 431 i
__

Statlingcn 311 371 — — —
Stäubern 4G6 466 — — —
ÜRerjdjtneiler. 318 315 3 — —
Slontenadj II) 413 449 1 26 —
Sleberfonfc (1) 519 516 3 — —
Cbcrlon(j 449 449 — — —
SReimetingen 313 373 — — —
Settel 718 713 5 — —
Kifeingen 255 254 1

— —
SüSborf 488 486 2 — —
€ierd 1 325 i 209 60 53 3

SStelMocisborf .... 438 438 — — —
SOalbtoiefe 747 711 6 30 —

6e. flant. Gitrd . (?) 11 359 II 146 96 114 3

SHeberbolung.

flant. Siebenten
(3 0051 20 727 15916 4 498 301 12

flant. flattentjofen 13} 12 867 12 407 338 92 —
flant. SMefeertoicfe . {9} 12 336 11 890 199 247 —
flant. 6ietd. ...(?) 11 359 11 140 93 114 3

6t. flrei? Siebenljofcn»

Oft i? 109) 37 289 51 359 5 161 754 15

6. «Äteis

pteb«t?offtt-3Sffll.')

» Boston /titfd).

SrStneller 728 669 59 — —
Mumeg 2415 2 090 313 11 1

SaHingen 1 204 1034 170 — —
3>eutf^«Ctb 5231 4 870 356 4 1

gentf$ 2 433 2118 342 8 —
.pauingen 411 398 13 — —
itemmeringett 207 201 6 —
Dettingen 2409 2 334 45 — —
Siebingen 1 316 1 433 183 — —
Süffingen 1 114 1 035 49 — —
Sujtntiler 213 211 5 — —
Irtffingen 479 436 42 —

1

6e. flant. gentfd) . . 18 553 10 949 1 583 18 3

©cmeinben.

bi Clinton

®rofi-/Hoi)tBort.

©anbringen’) .

©roij'TOotjeuBre

AlcimUiotjtuBre

Sofilingen . . .

Stellingen . . .

6t. flanton Örofc*

'UlotjcuBte . . . .

(I)

0) Jtenttn jjti|ingtn.

atgringen . . .

ttrfingen. . . .

gamed

gtördjingen . .

{tetjingcn . . .

flncuttingen . .

'JJlati'pid) . . .

SilBlngen . . .

'Jtangtaall . . .

Dtcidjerbbcrg . .

©djrermngen. .

Medingen . . .

Stellringen. . .

6e. flant. {tat)ingen(l)

SDiebetbolung.

flant. gentfdj ....

flant. §at)iugen .

6e. flteiü SDitbenbofem

SDeft

3, &Ttl6 ^orfla*.

») Danton /orbad).

SÜftingcn

Sufdjtiod)

Sichlingen

Gelingen

garfcfjlueitcr

golftingen

Crleamncienbt Senölferung.

Über»

baupt. flatf).

SaBon

SBang.j gfracl.
Stüber-

bem.

651 349 o

!

9125 8 80t 587 3J 3

443 425 18 — —
2 91? 2 835 70 — 7

3G12 3378 230 4 —

17 943 IG 091 907 35 10

7 575 5 814 1 729 24 8

787 780 7 — —
1 254 1 243 8 — —
2 119 2 043 71 o —
10 068 9 482 445 139 o

4 892 4 467 417 8 —
922 901 21 — —
700 382 18 — —

4359 3 776 579 » 3
i

808 801 1 _ __

1 476 1381 82 13 —
1 323 1 290 27 — —
2378 2 100 240 38 —
840 835 5 — —

39 501 35 607 3 656 225 13

18 553 16 949 1 583 18 3

17 043 IG 091 907 35 10
j

39 501 35 307 3 656 22.f> 13 1

1

75091 08 647 0 146 218 26

982 981 1

489 489 — — —
734 734 - — —

562 — S —
860 860 — — —
792 778 4 10

«) stehe ble »emertung aum Steife 2>icben!joleu.Oft.

*) Chne ben füblti non ber SHltteillnte bet Orne gelegenen 2 ei! bet Wenteinbe. loclrficr butrf) 1anbc*fjetrltd»e Sterorbnung #om 15 . 91Bell 19<r. Boa

Olnnbrtngcn getrennt nnb jut felbftSnbigcn »emtinbe S t aljl f)e i m erhoben mutbe; flel)t bie «cmctfwna ja £t«!;lljrira, ttanbtrei« Sieb.
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Crt6annjeier.be iBeDäKerung.

©emeinbcn.
Über«

lumpt. Aalt).

Saoon

Gtann.
|

3iracl
Muftec*
Dem.

gortad) . . . .(401) 8 628 1 442 1 321 155 10

Rerbadj 782 782 — — —
! fllein«Stoftetn 3 003 4 87« 182 2 —
fl od^ern 722 09 i 28 — —
Wellenbad) 2 023 1 733 264 9 20

Wegingen 332 332 — -- -

©oräbad) 978 963 15 — —
Sujjnjeiter 434 434 — — —
Detingen.- 070 670

.
— — —

1 ftofebriiden 530 543 16 — —
Spidern 934 942 9 — 3

6tieringen*SBenbet . 3 024 3455 401 — 2

Sentelingen 319 519 — — —
i Zfjebingen COG 600 — — —
I Se. flaut, gorbad) (401)

b) fianton ®ro|j-

läudjtn.

30348 28 098 2004 414 45

«ttrip 209 209 — - - —
Sarontueiler 308 300 . 2 — —

' Serg 316 313 i -- —
Sertringen 224 244 43 — --

Sildjfcotf. 395 393 1
— 1

i

Srütingen 213 209 4 — —
Sübingen 378 311 —

I
—

Sufdjborf ICO 465 — — —
Seftrid) 235 •254 1 — —
üiefenbad) b. $edimer 401 401 — — --

Gnfdjtoeiter 307 307 — —
(mborf 250 241 — 9 —
greibuf 291 289 — — o

gremersborf 283 283 — — —
©e&lingen 640 640 — _ —
©teningen 148 (48 — — —
©ru&tändjett 509 401 17 13 12

£>arpticf) 235 232 o —
1

$edimer 037 551 4 102 —
flleintändjen 214 274 — — —
Sonborf 303 360 3 — —
Sianningen 400 466 — — —
bedingen 341 317 — — -

Ceptoeilet 214 214 — — —
Sistngen 413 443 — — —
Wajftabt 3GG 366 — — —
‘.Dlötdjingen . . (4 372l 1039 4122 2 793 444 40

(Ratringen . . . . (124) 659 525 133 —
1

eüljen 144 443 J

©emetnben.

9)at)böbcifing

äöatteringen

SEÖeiter

Se. flaut. ©rcjjtSndjcn

14 490)

o) £ant«o Saaraibra.

Ginfttnciler

©eblingen

$>aflenburg

JjitSprid)

•frolDingcu

3o5amiß-91ol)rba<5. (!)

flappellinger. . .

flirroeiter (1)

'.Hetlingen ....
'Püttlingen. . . .

'.Hemeringen . . .

Siidjlingen. . . .

Saaralben. . . .

Söiflerwalb . . .

Se, flaut, goatolbenfi)

d) £anton St jtvaft.

'itlitoeiter

Sarft

Seningen

Scttingen

Sappe!

£ur$ttjat

golfdjtoeiler

greime ngen

öenmeiter

$ertd)u>ei(er

Aamnicrn

flarlingen

DJtadjcrn

Cbertjomburg . . . (I)

Dberljoft

$[arrebergh>eiter

$orcetette ....
St. Hoolb. . . (2492)

Sengbufcb

(Spittel

SOaluien

Se. flaut. €t. 'ÄDoib

12 493)

CrtSantvefenbe SeoMferung.

Über* 3at>on

fjaupt. flatt).
(7i

ao 3 CO 3f«arl.
'llufect*

t>rm.

424 424 _ ....

311 314 — — —
404 464 --

41 821 44 580 2 97

o

239 27

350 349 i
— —

1 076 1 076 — — —
108 198 — — —
670 668 2 — —
982 982 — — —
711 701 — 4 —
568 568 — — —
256 240 1

— —
322 282 1 39 —

1 730 1 556 25 449 —
709 709 — — —
244 244 — — —

4083 3 725 332 11 9

837 837 — — —

42 736 42150 368 209 9

j

296 296

307 307 — — —
430 392 38 — —
300 288 7 — 5

346 346 — — —
233 232 1 — —
448 440 7 —

i

803 756 47 — —
214 214 — — —
327 327 — — —
410 435 5 — —

4 440 1058 49 3 ...

590 584 6 — —
2 053 4 882 448 23 —
473 473 — — —
508 507 1

— —
1 250 i 490 9 — 51

5918 3 996 1 833 440 9

653 651 2 — --

3957 3 438 515 4 —
536 494 42 — —

24 282 48 336 2 710 110 00

x •
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©emeinben.

Cdäantoejtnbc Seoblfetung.

©emtinbeu.

OttSantoefcnbc JBeööllttung.

über*

liaupt. Ratf).

Xaoon

ffoaitß
j

3fratl.
Sufiet*

bcm.

Übet«

baupt. Ratb.

XaOon .

(jtoang.J 3ftacl.|
«uget.
bem.

äSiebcT^otung. I
*

£8tdjingen 770 732 35

!

2 1

Rant. Sortadb. . (401) 30 318 28 098 2 004 171 45
3Jtetairie3=St. Cuirin . 277 237 11 — 29

Raut, ©ro&täadjen
'JJeufiiioulinä 55 55 ~~

(4 iOGi 17 821 li 580 2 975 239 27 Witberbof 390 370 8 — 12

Rant. Gaatafben . (2) 12 73G 12 150 368 209 9 Wittes 336 319 17 — —
Rani. St aoolb(2 493| 21 282 18 330 2 710 170 60 St. Cuitin .... (24) 1 019 9(5 05 9

6e. Rr. gotbad&(7 392) 82 157 73 164 8 057 789 147
liulftein

Söaäpertoeilet . . .

1 .ty

271

130

265

1

c —
i 8. Jfcrtta Saarßura. SBtiljet 459 459 — — —

*J Danton /uBing«.
G«.Rant.£8r<J)ingen(? 4) 7 382 6 861 432 9 SO

«Mirtcim 209 2G4 5 — — 0
) Äaaton $ foljbnrg.

angtociter 15? 152 — — —
Setlbtlmingen. . . . 724 078 30 0 4

Jöcrlingen 286 4 282
1

Settbout 307 302 5 — —
Shautocilet ') 418 418 __

Sidtnljolä 158 149 2 — 7
Suvjtbeib 106 90 5 7 4

|

SiSping 433 398 34 1 XagSbutg 3 090 3 00

1

24 o —
Xoldingen 426 410 — — 10

Xannelburg 374 374 —
ginflingen 1 116 545 480 78 7 Sann u. SHettoinben. . 611 CIO 1

gieiSbeim 212 190 19 — 3
©atbutg 673 603 10 _

©ofjcltntngen ... 510 433 11 52 14
;
©unjroeilet 417 417 —

§eHeringeit 341 138 200 — —
$>angmciter 384 384

.Jülbtsljciin , . . . . 407 4G4 3 * —
{mfelbutg 391 385 e —

HJUtterbbeim 764 497 259 8 —
§einti<b8botf 730 70? 28 —

9iiebetf(injel 503 229 274 — —
getingen 137 137 — —

Obe rflinjet 249 248 1 — —
ini

SJJoftborf 401 132 269 — —
Cisbeint 673 413 171 83 0

iHommelfingtn 522 505 14 — 3 Cügetbutg 762 056 IOC —
Gaatallbotf G15 580 29 — —

ÜJleltingen 383 146 237 —
St. 3°bonn öon JBajjel G85 081 4 — —

TOittelbionn 685 574 36 73 o

Gtbalbadb 020 393 IOC 01 —
'pfaljbutg ... .(018) 3 721 2 781 849 9t —

>

Sl'crfcrttDtilei 413 413 — — —
S1.3obanit=Rutjetobe :

) 207 191 IG „_ •»-
1

Ge. Rant. ginflingen . . 9 890 7 813 1 823 205 49 Gl. Couiii 952 945 7 — —
Söalbcnbutg 112 112

b) Montan fördjinflcn.
UOcftbljcim 218 218 — —

aibttfdbtteilet .... 1 527 1 391 128 0 äöilfcbetg 702 716 40 — —
SÄfiparij 110 110 __ 231 | 2311

gtaquclftng 146 146 -- SiHingen 338 1 337 — —
$aUtgni) •HO 0*0 V “““ 13 Ge. Rant. ^faljburg

Renting 554 475 79 — — (048) 17 761 14 712 2 781 256 12

#etmelingen 189 180 2 i

Sanbingen 249 238 11 - d) llantan Btrinfltn.

£ancuoemIIe bei £ör< atuicourt
( 1 ) 1 135 854 203 8 10

gingen 126 126 T
. .... 345 323 09 J

Üaüccmborn 411 339 60 1 n Xiffetingcn lul 190 1

') Ohne bte Ctrldielt St. 3ohdnn-$raumelier, w
1

eldje bimt> 2>rt<ti!ii6 bt-J 9)ititlft«ium* »cm 3. i»( drj 1003 u am l. Olpril 1005 ob

i

bon bcc Mcmcinbt
BtauWefler getrennt unt> mit brr (Hemeiitfre St. Soljann^lursrrobc cminijit worben ifl.

‘) ifinfdjllefitid) btt C rtfdjnlt St. Sopoun-CraumeUet i liege iöemtrfmiß l.
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äemeinbcn.

OrtSamocfenbe ScBöltcrung.

Übex=

baupt. Aatb.

$aDon

Goang.j Sfxacl.
«uBcr-
bem.

effttiborf (1) 332 328 4 -
goalcrtg 616 610 6 — —
jiciburg °97 ?89 7 1

®«nningen 299 294 5 —
rtonbrcjang? 75G 739 17 — —
$ttjtng 164 164 — — —

: ftbianta. . . 147 147

Üangcnberg 396 382 12 2 —
3)ouR(p 354 343 11 — —

j

Ülidjcbal 242 228 14 — —
Sijtngen 897 S37 GO — —
St. Seorg. 270 268 2 — —

Sc. Want. Stijingen (2) 6 441 5 996 424 10 11

•; Äanton Saarbarg.

•
1

i

1

|

Saidjingcn 156 150 6 —
: Sebing 184 165 15 — 4

i

ifibevtirdb 762 757 2 —
3

|

j

SnibtTbovf 567 557 10 — —
»übt in 780 762 13 — 5

Iiantn=Wappel .... 326 318 1
—

7

Jtccibronncn 1 504 I 470 34 — —
{marberg 307 305 2 — —
fciargWeiler 926 924 2 — —
fKffw' • •

' 604 579 20 — 5

.jKKbtoalfdj 432 425 7 — —
)

$of (5) 738 664 64 — 10

{tommaxtingen . . . . 686 602 15 — 9

$>ommett 460 459 1 — —
3mtlngtn 560 432 45 5G 27

Wirtbbcrg om 2Balb. . 258 256 2 *— —
Uangb 578 545 2 31 —
Stiebevtocilex 1 004 929 75 — —
SSiebing 1 139 1 057 82 — —
Stobt 174 149 5 — 20

Saaxbuxg . . . (4175) 9 809 5 636 3 803 345 25

Säjneicubufd) 279 250 7 — oo

Sdjtocisinflcn 271 262 9 — —
S53alfd&eib 1 935 1 912 18 5 —
3ittex8boxf 394 390 i

— 3

St. Want. Saaxbuxg

(4181) 24 833 20 015 4 241 437 140

®eraeinbtn.

äöieberbolung.

Äant ginflingcn . . .

Want. Cördjingen. |24)

Want. $fat]6uig (G48)

Want. Kijingcn . . (2)

Want. SaatbrngH 181)

Sc. WteiS Saatbuig

(4 885)

9. £td» $««rgc-

minb.

t) ßanton Bitfd).

iBSrcnttjal

SUfäj U 712)

CgtlS^otbt

©ätjenbrüä

$aMoeiWt

£aispclf$cib

ßcmbcrg

fiicbetfdjcib

SReifentbal

'JKÜnitbol-et. 2»m* . .

3)lullttl)au(en

^bUlbpSburg

IRtljftüWfilcr

Stoppfoeilcr

SaateinSberg ...{!)

Sdjotbad)

Stürjttbronn

St. «an». Silid&(17 13)

b) fianton flpljrbad).

®djen

SetttoeiUr

®iningen

Cmfj'nbfrg

Cttingen

ÖrofpStebtrdjlngtn.

Walbaufen

ßleiit-ftcbcnbingcn.

Cambadj

SDlombtonn . . . .

Stabfingcn

Cttsfantoefcnbt SeoDlftxung.

Ü6etJ

baupt. flatb-
j

2a«on

GPang.
|

3frael.
flufccc-

bem.

9 890 7 813 1 823 205 49

7 382 6 8G1 432 9 80

17 761 14712 2 781 256 12

6 441 5 996 424 10 11

24 S33 20015 4 241 437 140

06 307 55 397 9 701 917 292

948 102 828 4 (4

4 758 2 771 1 904 67 16

484 446 38 — —
950 944 2 4 —
395 379 o — 14

574 561 8 — 5

I 689 1 652 34 3 —
420 413 7

1 005 989 16

882 823 59 — —
811 514 293 * -
550 44 506 — —
391 380 11 — —
382 379 3 — —

1 474 1 472 2 — —
899 872 14 8 5

288 275 12 — 1

16 900 13016 3 739 90 55

783 776 1 1 5

951 923 2G 1 1

1 101 1 083 5 _ 13

1 199 1 181 17 — 1

638 638 — — —
• 974 939 12 — 23

861 836 18 — 7

800 782 17 — 1

762 760 2 — —
1 742 1 731 ii — —
931 902 20

;

” 3

1 .
•
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öemcinben.

CrtSaniuc(enbc BeDiSlferung.

Übcx:

lumpt. flatb.

2auon

Gtoang.l 3frocl.
Wu&et-
beut.

! Koljrbadj 1 078 1 028 50 . . .

i Srtjmilttotiltr 883 383 — —
Sierötbal 833 829 4 — —

j

Sndjt 1 05G 1 056 — — —

! Se. Want. Wo^rfeadf) . . 14 092 13 847 189 2 54

!
o) ßüiilon SaorfltininJ).

i SlicSbtiiden 783 703 29 51 —
3)lie8‘Gberringen. . . . 394 375 4 — 15

8lieS=©ctöioeiIer. . . . 3C1 359 O — —
3olpetSnwilct 561 559 0 — —
{Jrauenberß 447 390 •) 54 1

©cbenbaufcn 430 429 i
—

Öto&blillersborf . . . . 2 292 2 047 51 194 —
©runbtotilcr 283 203 — —
£>ambndj 1 334 1 325 0 — —
£mnb[ingen 005 602 3 — —
3t>itngen 482 459 3 — —

! SMringen 432 432 — — *

DupetSbauien 501 497 — 4 —
' Keuntirrijen .... (9)

2 062 1 977 80 — 5

|

Keujdjeuern 622 607 10 — 5

Kemetfingcn 1 072 I 026 46 — —
; Küblingen 4C3 463 — — —
;
SaareinSmingen .... 941 937 4 — —
Saargemiinb. . (1 1 i»4> 14 919 11 115 3 311 456 37

Settingen 733 725 8 — —
SBieStociler 837 837 — — —
©ittringen 837 801 12 16 8

©olfexbingen . . . (1)
1 685 1 G20 61 3 1

2S6tflingen bei SMiefr

bxiiden 499 48G 9 — 4

SOufltoeilcr 550 535 11 2 0

Se. flant. Saargemiinb

(t 1 C4l !
34 OS5 29 569 3 657 781 TB

•

•

(OrtSantoefenbe »eböltening.

föemeittben.
Über*

baupt. «atb-

labon

ffioang
j

3)rael.
Stüber-

:

Oem.

dj Danton UJolmnnfkr.

tBrcibcnbadj 661 G43 IS — —
»uäweiler ...... 229 229 — — —
(Sppingen .' 571 571 — '

(Sxdbingeti 396 396 — — —
$>otttoeiler 78S 757 8 — 23

j

ücngftC'beim 519 512 — —
7

j

ilutjiofiltr 290 282 8 — —
Kupieilet 228 228 — — —
Cbergailbadj 347 346 1

— —
DrmerSweiter 441 441 — — :

Ktmlingen 582 579 1
— 2 !

Kotbingen 525 522 3 — —
Sdjtoebcn 412 411 1

— —
©atbbauicn 468 458 6 — 4

Sünlfdjbronn 782 765 4 — 13
j

©olmiinflcr 951 919 24 — 8

Sc. «onl. 2öolmünfler 8 190 8 059 74 — 57

Söiebcrljotung.

«ant. »itftb . .(1713) 16 900 13016 3 739 90 55

«ant. Koljxbad) . . . .
14 092 13 847 189 o 54

Hont. Saargemiinb

(1 164) 34 085 29 569 3 657 781 78

«ant. ÜDolmiinflet . .
8 190 8 059 74 — 57

j

Se. «reib Saargemiinb
G4 491

(2 877) 73 267 7 659 873 244 :

Summe JBrjIrß

Volbringen. (45 794 )
GI5 790 533 389 74 176 7 165 1 060 i

(
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^aupfjiifammeitftclTung

«itbgiUitem (ßv&cbt\iVTc& fccr ^oUtöjtUjUtitö uont 1. ^cjcmbct* 1905

nacfc Ärcifctt, i8c;irfcn unb für ia« fittitb.

Sanbelteit.

Cttäantoefenbe !8ebölle tung am 1. 'Dcjcmbet 1905;

männlidjc.

Uiili-

|

3i»U.
tat.

|

lueiblidjc. jujaramett.

Äalljoliltn.

3! a b o n

Gbangelifdje. 3ftacli(en. ülufeetbem.
:

Übet.

Ijaupt

Xa-
runter

mnttif
btt»
Ionen.

Übet.

bflupt.

In-
nen t er

SDJHItät.

bet*
Ionen.

Über*

Tjaupt.

Xo*
tuntet

TOiti.

lätptt-

Ionen.

Übet*

paupt

Xo-
runter'

ffllli.

tnrüer-

Ionen.

,

«labtfteiä Strasburg . . . . 15 408 70 982 81 288 167 678 85 848 5 254 75 916 10 026 5 III 95 803 33

l'anbfrciü Slta&burg . . . . 1 133 46 461 46 760 94 354 52514 256 39 660 872 2 068 3 112 2

;

* ÄTtiö Ctflein 412 31 672 31 952 64 036 50 735 182 11 691 225 1 578 5 32 —
. fcogengu 4 255 30 115 39 874 80 244 52 455 2 041 25 522 2 183 2 109 20 158 ii

. TOottljetm 75» 32 817 34 659 67 734 53 228 ,323 13 108 428 1 161 6 237 t

1

;
. Säjleüftabt 801 32 854 34 185 67 840 56 665 507 9 955 291 1 092 O 128 i

, SBei&enbutg 1 955 26 530 28 258 56 743 36 171 1 379 (9 267 564 1 131 (0 174 2

!

, 1 332 42 586 44 148 S8 066 37 315 948 48 739 375 1 932 s 80 i

Sejitl Untet>G(fa& 319 517 341 124 686 695 424 931 10 890 243 858 14 964 16 182 149 1 724 51

flteiä aitrirdj 3 25 662 25 002 50 067 48 692 3 1 167 ___ 5&> 219

, Colmar 5 032 44 240 47 312 96 584 64 058 1 905 29 812 3 097 2 417 26 297 4

. öebroeilct 65 29 861 31 760 61 686 58 071 42 2 446 22 973 1 196 —
, SRälfjaufen 4 157 86 200 91 818 182 175 151 488 2 342 26 577 1 791 3 506 20 604 4

, SabpoItätotUtr .... 2 28 880 31 191 . 60 073 48 707 1 10 831 1 361 — 154 —
, 2f)ann 2 29 324 31 5G8 60 894 58 126 3 2 200 — 495 — 73 —

Sejitl Obet.Glfajj 9 261 244 167 258 651 512 079 429 142 4 295 73 033 4911 8 361 47 l 543 8

Stabtlreiä ®clj 13 035 22 765 24 619 60 419 43 082 6 897 15 556 6 052 1 691 69 90 17

;

Canblteiä bDlefe II 819 52 509 47 753 1(2081 92 532 5 810 18 759 5 952 662 41 128 16 •

! Rxei3 Soltfjcn 6 21 538 21 041 42 585 41 148 5 748 1 643 _ 46 —
. Gtjäteau.Salinsf .... 2 700 21 320 22 568 46 588 43 569 1 962 2 389 724 558 13 72 1

. SicbenbofemDjl. . . . 3 109 27 959 26 221 57 289 51 359 1 489 5 161 1 596 754 18 15 6

, $ttbenboftn*3Befl . . 1 44 349 30 747 75 097 68 647 1 6 146 — 2^ — 26 —
. gorba# 7 392 36 828 37 937 82 (57 73 164 3 845 8 057 3511 789 20 147 16

. Saarburg 4 855 29 829 31 623 66 307 55 397 2 620 9 701 2210 9(7 22 292 3

„ Saargtmiinb 2 877 33917 36 473 73 267 64 491 1 000 7 659 1 866 873 10 244 1

»

;
Sejirf Cotfjrinsen 45 794 291 014 278 982 615 790 533 389 23 r.29 74 176 21 912 7 165 193 l 060 60

Clfafe.fioUjritigen 81 109 854 698 878 757 1 814 564 1 387 462 38 814 391 0G7 41 787 31 708 389 4 327 119

935 807
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(680)
Sluf ©runb beS §.29 bet ©etoerbeorbnung unb gemäfe bfr bom SBunbeSrat getroffenen SBeftimmungen toerbett, nadjftcbenb

bie 9tamen ber bon bem Sttinifterium für 6Ifnfj*2otl)ringen toäbrcnb bc§ 5ßrüfungSiat)re8 1905/06 approbierten Ärjte, 3abn>

ärjte unb Bpotbefer belannt gegeben.

©trafeburg, ben 6. Cllober 1906.

!. A. 10604.

SHinifterium für (£Ifafe*2otbringen.

Abteilung beS Innern.

©er UnterfiaatSfelretär

SDtanbel.

fifbe.

9tr.

1

2

8
4

5

6

7

8

9

10
11

12
18

14

15

16
17

18
19

20
21

22
23
24

25

26

9? a m e n. ©eburts* ober £eimnt8ort.

A. jirjf«.

SBoebme, ©erfearb SBerner.

Ziffer, StenatuS.

(Eifenberg, Pari.

Step, Slfreb.

ftriebntann, (Brnfi 3ofef.

fteimenbinger, Slrtur.

fcennemann, Sfriebrid).

Jpen riet, $aul-

3aeger, £>einritb Stuguft.

Püfelntann, Sllfreb.

Sange, Hart.

95t arj, Pari.

9Dtei§ner, SBilbelm Pari

Slugujl $auL
9Jleper, Purt.

9JtölIer, SBilbelm Sluguft

3uliu8.

©cbinbler, QanS.

©tbnienf, Putt.

©ee, (Bugen,

©piegelberg, (Sridj.

SBeil, ©igmunb.
SBennagel, $aul.

SBoblroill, Sriebrid).

SBoIf, Stlejanber.

3af»n, Huguß.

3immermann, SBaltber

3uftu8.

3f<$ocfe, Cjfar ßrnft.

SBerlin.

lltfinb.

»erlin.

SBörtb a. ©.

Setlin.

(

©ruffenbeim, Pr. Solmar.

• »irmafen*.

©troeben, 9teg.*93ejivt

95linben.

©djroeigbaufen.

©eblenbeim.

SBreSlau.

©ebioeiler.

SBanne, 9teg.*33cj. SIrnS*

berg.

©erlin.

©iffen, Pr. 3burg.

SBerlin.

©rotlfau,3teg.>99e
j
.Oppeln.

©ibleltftabt.

feannober.

Stuttgart.

SSJefferling.

lern, Steg.-SBej. Irier.

SBacbcnbeim
,

Steg. • SBej.

5Pfa»J.

(Köln.

(Blberfelb.

B. 3at)nnrjte,

©anniefe, Sllma.

©artelmae, Slbolf.

ftiftber, SBalbtmar

©cblettflabt.

§irf<btbal. ©ej.*9tmt SJJir«

mafenS.

©eife, Steg.-Sej. (BottbuS.

Cfbe.

9lr.

4
5

6
7

8
9

10

11

12

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10
11

12
18

14
15

16

17
18

19
20

21

22

9t a m e n.

ijunf, ©eorg.

§autb, ©aut.

vteufe, Sllbert.

Pabn, STtinna.

Pieffer, 3ofcf Dr. nied.

Popp, Stubotf.

8innert, griebricb Ponrab.

BooS, Otto Dr.

©tarj, 5Dtartba.

med.

©eburts» ober &eimat8ort.

%bann.

©ulj i. 0.*(S.

Sppenbeim, Pr. SBingen.

Offenburg i. 93.

SBiHgottbeim.

Cffenbad) a. 9R.

©unjenbaufen, 9teg.*Sej.

95tittelfranfen.

9teuenbürg (SBürtl).

greubentbal (SBürtt.).

C. Apotjjcßer.

©rodjbaufen, 95tatbia8.

©rep er, SÖJilljelm.

Sifiber, ©eorg SJtariuS.

©oerner, ©aul.

Öeim, Pari Sllfreb.

Pabn, ©eorg.

Plug, Stieborb (Srnft 2ebe«

reit.

Po ber, 3ofef.

2au!enS, ^einrirb-

2eop, 3uliu8.

95leininger, (Srnft.

95t outbot, Sllfreb.

© a u I p , 3o^antt SBendjarb

Slbrian.

Herrin, 9DtarjeIIu8.

Stebert, 2ujian.

Stetterer, (Emil.

Stofe, SBilbelm SJtajimilian

©tberer, Hermann,
©cpneiberlin, ©aul.

©tbuller, Sobann Subroig

(Smil.

SBuIIp, (Smil.

3ugmeper, Subwig SJtarie

£>ieronpmu8.

Statb b. ©üffelborf.

§agenau.

fcaore (3rranfreidj).

SBörtb a. ©.
Strafeburg.

95tolSbeim.

'JDtarienborf, Steg. » SBej.

SBromberg.

Oberebnbfim.

SJt&Ibaufen.

§agenau.

SHütbaufen.

©elmc.

©iebenfeofen.

©ornatb-

Sbann.

©unbbaufen.
ßöln.

©illcnburg (Staffau).

9tieberbagentbal i. 0.*(S.

SJtülbaufen.

SBoIdben.

©trafeburg.
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(«90)
Sn ben Dioitaten Suli, Suguft unb September 1906 baßen bic eIfap«lotbringif<b« ©taatSangcbßrigfeit burdb Saturnlifation

ettoorben

:

St. Samen. ßobnoti. «ebuttSott. BtbutUfcahim.
Silberige

6taat#angeb6tigfeU.

Datum
bet Satutaßfation.

I. ©ejirf ©b*r«®lfa#.

1 91 m mann, SBatbemar

Sättig, Sjraiu Sofepb ....
Seblenbeim Serlin 15. ©ept. 1875 @^tuei}er 20. Suli 1906

2 Sermueiler Stallerg 28. Sprit 1848 tt \ 23. Suli tt

S Sacciüeri, lÖiltor Sofepb- • Stagmünper 'BtaJmiinPcr 19. Stär} 1888 Staliener 17. ©ept. ir

4 Saumgartb, 0ranj Sauer. . 9tammer§malt SariS 20. Stai 1884 Sran}ofe 20. Suli tt

5 Sänel, geb. tjillingerSbelc,

SBiltue 2Baifcrburg IBaffcrburg 18. Soubr. 1865 t5fran}5fin 4. Sugup u

6 Sirgtj, 'Dtarie Elifabetb . . . Stepr Sujtbtneilcr 12. Stär} 1861 ohne 30. Sugujt tt

7 Sieger, ffarl

Eauallini, Scter Squiliao. .

Sergbeim Sergbeim 19. 3ebr. 1855 ftran}ofc 23. Suli tt

8 ©entkeim 'Borja 18. Olt. 1869 Staliener 11. Sugup rr

9 SkepfuS, SuliuS ©enf Stülbaufen 6. Oft. 1879 cff.*Iotbr. Emigrant 20. SepL tt

10 Sbrbart, Eugen ©ifdgueitcr ibann 17. gebr. 1849 „faansofe 11. ©ept. n

11 ftloriani, Sbeobor

©inbici, 3o|cf ©aluatorc . .

Sorbp, Slfreb

Stülbaufen ©ulj 28. 'Diät} 1879 üfterrcidjer 23. Suli 1

1

12 Sitpbweilcr 3nuetigo 8. Stai 1878 Staliener 6. ©ept. tt

13 Stnrfird) £unatucier 9. Spril 1851 Sranjoje 19. Suli tt

14 ffoblcr, Slbcrt ©icrenj ©iertn} 30. 9Iug. 1890 tt 22. ©ept. ll

15 ffobler, Sofef ©eorg
SuPenberger, Sofef

rr tt 2. 3uni 1889 tt 22. ©ept. m

!6 Sattenbeim ^a§len=Siibl 15. DJlär} 1858 ©cbroci}er 3. Sugup V

17 ©Iura, SloiS Saflerßborf SallcrGborf 10- Suli 1885 eIf.=lotbr. Emigrant 10. Suli tt

18 Kobegbiero, 3obaim ....
® (bi eil, fceinricb

Sutterbad) Oberbergbcim 6. ©ept. 1884 Staliener 23. Sugup fr

19 Stülbaufen ©trapburg 18. San. 1863 ohne 18. Suguft tt

20 ©tabler, ffarl Suguft Scutuciler Ziffer 4. Oft. 1852 ,.§ran}ofe 20. ©ept. tt

21 Sonbloit, Stöbert Emil. . . . $nmmerfirdj Stangbadj 15. ftebr. 1874 Operreitbcr 4. ©ept. tt

22 ffieip, Sofef Stülbaufen 3ungbol} 25. OH. 1876 ohne 10. Suli tt

23 fflebrlen, Qfranj 3ofef- • • •

JBebrlen, Eugeuie
ft Oberbergbcim 7. 3uni 1845 tt 23. SuguP tt

24
rr 2lmfrcDiUe*la=Sti-- 28. Stai 1883 u 23. Sugup tt

25 SBcnfcel, ©eorg
SBolIenmann, Slfreb ....

'Eornadj

Soie

Stülbaufen 25. Sug. 1879 ©tbmei}er 20. ©ept. tt

26 Stülbaufen n 2. Sug. 1870 tt 1. Suguft tt

1 Sfinante, l’ubmig

5raifin,2Bilb. Statb. Sobaim.

Sofef, geb. Sofepb- ff ie n & I e r

gefcb- Ehefrau

II.

©ranbfonlainc

»cjlrf Unter»«

©ranbfonlainc

Ufa«.

28. ©ept. 1855 3itaii}0fc 24. ©ept. 1906
2

Strapburg ®orli§beim 7. San. 1871 Sefgierin 26. Suli tt

3 ©erber. Sauer 9lnblau Wnbfau 6. SoUbr. 1839 11. Suguft

4 ©utb, Sofepb ßuppein SupPein 22. Suni 1884 tt 6. ©ept.

5

6

©utb, Starfug

3enni, Salob
M

Stongroeitcr

©ottenbaujen

Sangenbrfld

24. Stär} 1844
29. Spril 1857

t»

SdjtDcijcr

6. ©ept.

27. Suli

tt

7 ffarajian, Sope ©trafjbnrg Sarr 14. Spril 1875 Xürfin 28. SuguP tt

8 ffen&inger, SluguPine .... Jtiembadj Sreitcnbncb 6. Stai 1845 Sran}öpn 27. Suli H

9 ffenpinger, Sofepfj tt Sriembad) 13. Suguft 1881 3ran}ofe 27. Suli tt

10 ffen|inger, Staria Sofepbinc

ff üug, griebr. SRub. 3oij. geb

Siegel Emma

tt 23. Stbr. 1878 Sran}5fut 27. Suli tt

11

Si|cbb<im 3un8meier 3. Off. 1864 ©dbwei}crin 18. Suli
tt

12 fiefebre, Bcopolb Sperbifcbtim SertuS 2. San. 1887 8ran}ofe 30. Suli tt

13 91 a u r a, 9Inbrca§, geb. Elifabetb

Matterer Sdjlettpabt Sdjlettpabt 5. $>e}br. 1844 5ran}öPit 12. ©ept. tt

14 Micbarb, fjfran} SMj(b ©auljure? 14. Sugup 1839 3fran}ofe 28. ©ept. tt
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St. Samt». SDoIjnort. (BtbutiSott. Beburtäbelum.
»tBbtrta«

Ctaatlangt^SdeltU.

Datum
btt Satttralifatton.

in. ttejixf Sotbriuget».

1 Subrp, ffarl $)eoanf*Ie3*Sont§ ©baumont 14. Sugufi 1888 granjofe 1. ©ept. 1906
2
3

©erg, 3afob

©aumann, SBitroe geb. ©me*
SlitterSljeim SiilterStjeim 1. 3uli 1846 tt 14. 3uti tr

flint ©urdart ©aargemtinb SnriS 80. Sprit 1858 granjöfin 4. Suguß
4 ®aumann, 3ofef

©out, ©eorg SIfonS

©onrab, JFatfjarina

H Saargemünb 25. 3on. 1885 granjofe 4. Sugufi •*

$ £>of(tfr.©aarbg.) 3org*fur*©eine 27. Slai 1888 n 4. ©ept. »t

6 ©djemerirt) (flr.

©old)en)

©rpclbingcn 31. Ctt. 1864 Curemburgerin 11. 3uli tt

7 ©tjuboba, Sambert ©aorburg SM (Söhnen) 18. ©ept. 1877 Öflerrtid)er 3. 3uli m

8
9

©afp, 9lifofau§ Suguft . . .

®ellanbrea, Subrnig

Dettingen

Suntefc

iicrcclet

©anta*£ucia

(tirol)

10. Sliirj 1840
31. $ejbr. 1855

..granjofe

Oßeneicbcr

16. Suguft

19. 3ufi
w

m

10 Slonittot, Subwig Sd^tteijingen ©dilDeiringcn 6. Dtt. 1860 elfa^Iotbr. ©migrnnl 11. ©ept. m

11

12

©trenne, Sbnlf SubtoigSIfonS

© 1 09, geb. ftenneguin, Su*

£art a. b. Sieb ©ourgcS 1. Sehr. 1889 granjofe 16. Sugufi 9t

guftine ©tifa, SBitwc .... Singen (Ärei8

Sotten)

Stellingen (@be.

©u§)
28. Cft. 1857 granjöfin 4. ©ept. tr

13

14

©örarb, 3o$ann Stejanber .

grnnroiö, geb. Simö, Slnrie

£>ellcringen (©be.

Dbert)omburg,f?r.

gorbadj)

Öefleringen (©be.

Dbcrbomburg,f?r.

gorbactj)

26. Sopbr. 1859 ©eigier 27. ©ept 99

Soura, SBitroc Sijingen 9Beiber(i?r.©aar=

bürg)

Sfitttingtn (Jffr.

gorbadfc)

1. 3att. 1843 gtanjöfm 5. ©ept. t*

15 ® uebet, ©tefan Stal)t$eim 7. 3an. 1887 granjofe 2S. 3uli

16 ©ouguen^eim, Sbrian . . .

© off inet, ftominit Starcel .

Steh 'Dte| 29. Sprit 1889 7. Suguft

17 SBaflingen Sebingen 12. So». 1869 n 22. Suguft tt

18 ©oebert, S(tct (©djulbruber) Oberginingeit Dettingen 18. Sprit 1861 ft 6. ©ept. ff

19 ©ermani, SJujian. ©djjmeijingen ©djtoeijingcn 13. Suguft 1886 Italiener 11. ©ept.

20 ©oui), Stagbalcna ©offelmingen (ffr.

©aarburg)
©tatjttjeim

©bäteau*Seuf 18. SoPbr. 1883 granjbfin 23. Sugufi

21 ©uebel, SifolauS Gmftioeiter 15. 3uni 1879 granjofe 14. ©ept.

22
23

3acgue8, Suguft

Saurent, geb. Herrin, Star*

gingen Qrre§noi8«la*3)7on*

tagneflfr. ©riep)

27. Strirj 1863 ft 14. 3uli

gareta, SBitrne ßortp*9Sarbignü 2om)»'Dinrbignt) 25. Slärj 1848 granjöftn 14. 3u!i

24 fiouis, ©ugen 9Se| Slcfc 31. 3an. 1889 granjofe 14. 3u!i

25 Stinot, Sujian Äluingen Songrop 11. 9Sai 1885 6. ©ept.

26 Serroubon, Saul Sill. . . . t?entfc^ gentfd) 1. 3uti 1888 ff 8. Suguft

27 Sebretti, 3)ominif Slberfdjmeiler Sonico 6. gebr. 1864 3taliener 25. ©ept.

28 Mpfdjner, Diubolf ©aarburg Söinbifdj (flanfon

Satgau)

©djifflingen

16. 3uti 1857 ©djmeijer 6. ©ept.

29 ©ouPignier, 2Jtat$ia8. . . . SBoflmeringen 22. Suguft 1851 Sujemburger 16. Suguft

30 ©djmibt, Sbmunb ©abriel. . ®icbenbofen SJiebenbofen 28. gebr. 1887 granjofe 3. 3ult

31 ©d^cter, Seter tfodjcrn Saris 1. 3uli 1874 ff 14. 3uti

32 ©djmit, gerbinanb 2eo. . . . ©iebenfjofen ®icbenbofeit 11. Sprit 1880 fiujemburger 28. 3uli

33 ©d)lcjfer, 3ot)ann SifolauS. ©barlt) Cioingen (Cujem*

bürg)

18. ©ept. 1862 rr
27. 3uli

34 Sd>oll, SloiS ©ta()lt)cim JBilberminning

(ÖPerreitb)

7. 3uti 1863 Dßcrreidber 29. Suguß

85 2rinel, granj ©mit gleier. . JBoippg ©Cp 26. Sprit 1862 Supemburger 20. 3u!i

36 Senner, 3nfob Rötlingen (tfrei?

Sotten)

Rötlingen (1fr.

©otdjen)

19. 3uni 1886 granjofe 17. 3uti

37

I. A.

SBormS, Sominif

18 955.

Sicberftinjel Sicberftinjel 4. Sprit 1855 eIf.*lotf|r. ©migront 4. ©ept tt
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(691) 2Stfta«ntmacQtmg.

$>a§ Sächfifche ©laufürbcnwerfS«,Roniortium in i'cipjig

bat burch feinen ©eoollmächtigten, ben Oberbergrat Slröger
in ©d&neeberg, erllärt, baß eS auf baS (Eigentum be9 ihm
burch Utfunbe bom 10. gebruar 1902 berliehenen, in ben

l&emeinben fhüttj unb Obern, ÄreiS Jljann, belegenen ffobalt

— Aicfel — unb ArfenerjbergmerlS gannp, berjichte.

©ernäß §. 189 beS ©erggefekeS bom 16. Sejembcr
1873 wirb biefe (Erflärung mit bem ©emerlen jur öffentlichen

ftenntniS gebraut, baß jebtr DorjugSbcre^tigte ©laubiger

füioie jcber J^vpot^eTenglöubiger ober fonftige binglid) ©crech*

tigte befugt ift, binnen brei SJtonaten, oom Ablauf beS iagcS,
an welchem bie gegenwärtige Kummer beS Amtsblattes auS«

gegeben ift, behufs feiner ©eftiebigung bie ^waugSuerfteigerung

be§ bejeicffneteu ©trgwerfS bei bem juftänbigen SRidfter auf

feine Sofien borbchaltlid} btr Grftattung au§ ben Äaufgelberu

jti beantragen.

SBer öon biefem Siechte binnen ber angegebenen griji

feinen ©ebraudj macht, geht bei ber bemnädjßigen Aufhebung
beS ©ergwerfSeigentumS feines binglicfjen ÄnfprudjS »erluftig.

©traßburg, ben 13. Oltober 1906.

©tinifterium für (Elfaß«2othringen.

Abteilung beS 3nnern.

5Jer UnterflaatSfefretär

I. A. 13872. «»anbei.

II. ßerorbnntigen pp. (er »ejirfsprafibentcn.

a. ®bet-Clfaß.

(692) £Seftanntraa<hung.

$>ie im hitjtgen SejirfSarchio in Ausführung begriffenen

baulichen SnftanbfeßungSorbeiten finb noch nicht botlenbet.

S)a? Archio muß baßer noch Weiterhin unb jwar bis juin

1. ©ooember b§. 33. für bie öffentliche ©enujjung gefchloffen

bleiben

©olmar, ben 7. Oltober 1906.

S)cr SejirfSpräfibent

I. 10362. ©rinj ju ^»übciilobc.

b. Knier-dflfaf.

(693) ^ererbnttng,

betreffenb bie Abhaltung eines SorberfaßrenS über
ben (Entwurf für bie Unterbrücfung beS ©lan«
Überganges in kiu 11,576 ber Sinie ©traßburg—
©afel unb fcerftellung eines Seitenweges auf ber
SBefifeite ber ©ahn jwifdjen km 11,576 unb 11,»eo

als (Erfaß.

3ufolgc Antrages ber Äaiferlichen ©eneralbireltion ber

ßifenbahnen in (Elfaß * Sothringen bom 28. Auguft b. 33.
C. 6579;

Siach (Einficht be§ Art. 4 beS ©enatSbefdjluffeS bom
25. ©ejember 1852, beS Art. 3 beS ©efeßeS bom 3. SJlai 1841,
ber Orbonnanj bom 18. Qfebrnar 1834 unb beS Art. 2, 3*

beS DefretS bom 13. April 1861,berorbne ich hiermit, waS folgt:

§. 1 .

über bie öffentliche ©üßlidjfeit unb ©ringlidjfeü ber

Ausführung eines Seitenweges unb ber Unterbrücfung beS

©lanübergangeS in km 11,57« ber fiinie ©traßburg— ©afel

wirb hiermit ein 20 tägiges ©orberfahren, unb jwar bom
22. b. «DltS. bis cinfdjlitfiUch 10. »obember b. 33. eröffnet.

§• 2.

SBährenb biefer 3eit liegen in ber tfaijerlicfjen ffrriS«

bireftion ju (Erftein 1. ber (Erläuterungsbericht, 2. ber ©ruub*
plan, 3. ber ftößenplan, unb auf bem tfaijerlicbcn ©ej\irfS=

präflbium — Zimmer Ar. 44 — bie gleichen ©tücfe ju jeber*

mannS ©inficht offen.

§. 3.

SBährenb ber ‘gleichen grift finb an ben genannten

©teilen SRegijlet auSgelegt, in welchen SSBünfdje unb ©rinne«

rungen in bqug auf bie Anlage eingetragen ober unter ©ei«

fügung jehriftlicher Ausführungen borgemerft werben lönnen.

§. 4.

$ie beteiligten ©lilitär» unb 3iöil&ehörben, fotuie bie

ftanbelSfammer bahier werben hiermit eingelaben, bon ben

auSgelegten ©roieltftücfen unb (Erläuterungen Kenntnis *u

nehmen unb nach Ablauf beS ©oruetfahrenS ihre gutachtliche

Äußerung mir jugeßen ju laffen.

3ur ©rüfung ber währenb beS ©orberfahrenS ringe«

gangenen SBünjcße unb (Erinnerungen fowie jur ©egutadßtung

beS ©rofefts im allgemeinen wirb nach Ablauf beS Sorbet«

fahrenS eine flommiffion bon 5 SWitgliebem jufammentreten,

welche tunlichfi rafcß unb fpätefienS binnen ©lonatsfrift ihr

©utachten abjugeben ßnt- ®ie flommiffion lann ben ffteiS*

bauinfpeltor unb anbere ©erfonen, beren ©efragung fit für

nü|lich erachtet, ju Äußerungen über baS geplante ©rofelt,

fowie über bie ermadßfenen Serhanbtungen beranlaffen.

§. 6.

3u ©Jitgliebern bet ffomraiffion ernenne ich bi* Herren:

1. i'anbwirt unb ©eigeorbneter 3ofepb ©ßeobatb Spießer
in ßipsßeim, welcher zugleich mit bem ©orfiße betraut

wirb;
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2. Sanbroirt Anfelm ©djaal in 8ip§heim;

3. Sanbroirt Stephan ©djaal in

4. Sanbroirt 9lifolauS ftrepb in Sip§h«m unb

5. Sanbroirt Alois Stiegel in SipSheim.

§• 7.

©egentoärtige ©erorbnung roirb im 3‘ntral* unb
8ejirtS*AmtSblatt (©eiblatt) {oroie in ortsüblicher SBeife unb

burdj Anfrage in btn ©emtinbtn SipSheim unb 3regerSheim

btfannt gemacht.

©trajjburg, btn 10. Oltober 190«.

2>er ©ejirtSpräfibent

Y. 5884. 5. WWmantt.

o. iottpriugtn.

(694) 3Seftanntaa<$KHg.

Sei btr am 1. b. 5)tfS. fiattge^abten 33. AuSIofung
ber Sothringifdjen 8%ißOi Allgemeinen ©ejirlSanteihe würben
folgtnbe ©chulbbtrfdjreibungen gezogen

:

©udjpabe A ju 1000 9Jtart:

9lr. 81, 83, 95, 111, 155, 231, 252, 257, 315,

873, 388, 420, 711, 785, 785, 985, 914, 984.

©udjPabe B ju 500 9)iarf:

9?r. 26, 188, 281, 247, 500, 547, 557, 686, 669, 672,

750, 758, 763, 773, 806, 854, 905, 914, 948, 979, 1004,

1050, 1213, 1228, 1269, 1281, 1387, 1420, 1429, 1439,

1500, 1528, 1578, 1611, 1788, 1905, 1972, 2028, 2128,

2145, 2276, 2297.

©udhPabe G ju 200 SDtart:

9tr. 5, 114, 120, 189, 182, 226, 241, 243, 252, 295,

297, 878, 415, 451, 458, 715, 716, 778, 817, 837, 876,

895, 919, 986, 939, 946, 979, 1000% 1018, 1081, 1091,

1134, 1145, 1240, 1259, 1319, 1631, 1632, 1638, 1643,

1670, 1674, 1691, 1698, 1707, 2015, 2210, 2224, 2316,

2822, 2403, 2429, 2452, 2684, 2692, 2715, 2770, 2834,

2917, 2944, 2980, 3006, 3010, 3031, 8092, 3144, 8208,

3215, 3247, 3252, 3293, 8297, 3321, 8707.

©udjßabe D ju 100 ÜJlarf

:

9tr. 10, 52, 59, 66, 163, 179, 305, 318, 401, 424,

438, 460, 467, 479, 511, 558, 604, 606, 751, 775,

878, 903, 909, 926, 967, 1021, 1032, 1034, 1065,

1123, 1228, 1239, 1280, 1319, 1392, 1448, 1483, 1509,

1533, 1548, 1574, 1580, 1608, 1620, 1954,. 1964, 1980,

2035, 2042.

5)ie AuSjaljlung btS SleunroerteS erfolgt am 1. Januar
1907, mit Welkem Stage auch bit ©erjinfung ber ©djulbber*

fdjreibungen aufhört, bunt) bie flaiftrlidje SanbeShauptfaffe

ju ©trafsburg i. ©f. foroie burdj bie ifaiferlidjen ©teuer*

taffen in ©fafi-Sothringen an bie ©orjeiger ber ©chulboer*

fdjreibungen gegen Auslieferung ber Unteren unb ber noch

nicht berfaHtnen 3'nSabfdjnilit, foroie ber Anroeifungtn (JalouS)

berfelben.

$tr ©«trag ber etwa fehlenben, nacb bem 1. 3anuar

1907 fülligen 3inSabfdbnitte roirb ^tecbet bon bem Kapital

in Abjug gebracht.

©on btn am 80. ©eptember 1905 unb 31. Blärj 1906
jur fRüdjaljlung am 1. Santior 1906 bejro. 1. 3uli 1906
gtjogenen ©chulbbtrfdjreibungen ber 8 °/oWn Allgemeinen

©rjirtsanleihe finb bit uadjbejeitfjnetrn ©lüde noch nicht jur

SRüctjablung oorgelegt roorben:

©udjpabe A: 9tr. 165, 825.

©udjpabe B: 91r. 1, 2037, 2876.

©udjpabe C: 9tr. 115, 272, 663, 669, 954, 957,

1110, 1122, 1243, 2424, 2455, 2887, 8102, 3603, 3717.

©ucbflabe D: 9!r. 74, 552, 958, 1103, 1107, 1920.

$ie 3in8abf<bnitte biefer noch rüdpänbigen ©<hulb*
berfdjreibungen finb bon ben mit btr ©nlöfung beauftragten

tfaffen fernerhin nicht einjulöjen, fonbtrn ben ©orjeigtrn mit

bem ©emerlen jurüdjugeben, baff bit ©djulboerjchreibungen

auSgelop roorben. Skt ©runb btr 3urüdrotifung ift auf ben

Abphnitten ju bermerten.

®ie ©orjeiger fmb babei zugleich auf bie jur Sin*

löfung btr ©<hulbbtrf<hreibungen ttforbtrlichtn Sd;rilte ju

berrottfen.

9)te&, ben 10. Ottober 1906.

3>er ©ejirtSpräfibent

lb. 1788. ©raf

(605) 3»el«»«taw<huuö,

betreffcnb bie Abhaltung einer ©orunicrfudjung
über ben Sntrourf für bie fterptllung eines
libtrljolungSgttijeS foroie fiir bie ©efeitigung beS
©lanübergangeS in kin 89,8 auf bem ©ahnhof
Sauterfingen.

Auf ben Antrag ber ftaiferlidhen ©eneralbirettion ber

Sifenbahnen in fflfufj • Sottjringen bom 14. Augup b. 39 ,

9lr. C. 6328;

9tadj Sinfidht beS ArtitelS 3 beS @efe|eS bom 3. Biai

1841 unb ber ©erorbnung bom 18. Februar 1884 berorbne

ich hiermit, roaS folgt:

Artitel 1.

Über bie öffentliche 9tüfcli<hteit unb ®ringli<hfeit be§

SnltourfS für bie £>erPcHung eines ÜbertjoliingSgleifeS fomie

für bie ©efeitigung btS ©lanübergangeS in km 89,s auf bem
©ahnhof Sautetpngen roirb hiermit eine jroanjigtügige

©orunterfudjung unb jroar bom 18. Ottober bis ein*

fchlie|li<h ben 8. 9tooember b. 3S. eröffnet.

Artitel 2.

SBäh«nb biefer 3fü lifflfn auf bem hitfigen SejlrTS*

präfibium, 3i»nmer 9tr. 26, foroie auf btr ffreiSbireltion ju

Diflitized by Gopgjg
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Eb*'demi«2olin8 SrlciutcrungSberiiht fowie bie ©runb* unb

^öheupläne gu fcbermannS Cinfldjt offen.

Srtifel 3.

SCÖäljrenb ber gleichen fjrift ift an ben genannten Orten

eine Sifte auSgelegt, in welche SBünf^e wnb Erinnerungen in

Bejug auf bie Anlage eingetragen ober unter Beifügung

iif)riftli<her Ausführungen norgemcrft werben lönucn.

Artifel 4.

$>ie beteiligten Dtilitär« unb 3'Dilbef)örben, fowie bie

fianbelSlammer fjierjelbft werben hiermit eingelaben, Bon bem
ouSgelegten Entwürfe unb ben Erläuterungen Kenntnis gu

nehmen unb ihre gutachtliche tujjerung bis fpäteftenS ben
8. 9t oDem ber b. 3 8. mir ober bem §erm ffreisbireltor gu

(5häteau*©atinS gu übermitteln.

Artitel 5.

3ur B'üfung ber währenb ber Boruntcrfuchung eilige»

qangenen Sßünfdje unb Erinnerungen, foloie gut Begutachtung

bei Entwurfs im allgemeinen tritt am ©am Stag ben
10. Stocember BormittagS, 11 Uhr, im ©ebäube btr

flreiSbirellion gu Ehüteau = ©alin8 ein Ausruf! jufammen,

welcher tunlichft rafch unb fpäteftenS bis gum 10. ^ejember

fein ©utadjten abgugeben heit.

Artifel 6.

3u Btitgliebern beä AuSfdjuffeS ernenne ich bie Herren:

1. flreiSbireltor Freiherr Don Zürcfe, Sßorfifecnbcr;

2. Bauunternehmer Eugen fieböque in 9tiebing;

3. ©utSbefifcer Et)l, Beonljarb, gu ©tünhof (3n8Weiler);

4. ©utSbcfijfec Btaire, $rang, gu SßalbhauS (BahO;

5. ©utSbefifcer ^hiriet, Eugen, gu fcampont;

6. SBeingrofsbünbler £umbert, 2eo, gu SDieuje;

7. Bcrwaller Barbier, 3ofeph< ju £inbre»Baffe.

Arlifel 7.

®ie gegenwärtige Berorbnuiig wirb burch ba§ 3cntral«

unb Begir!5«Smt8bIatt (Beiblatt) fowie in ortsüblicher SBeife

in ben beteiligten ©emeinben gut öffentlichen Kenntnis ge«

bracht.

Bie), ben 13. Oltober 1906.

Der BegirfSpräfibent.

V. 4078. 3- 91.: 5>r. gfreubenfclh.

(«0«) päeßanntmachung.

Unter Begugnahme auf §. 55 ber SeichSgemerbeorbnung

werben biejenigen ©ewerbetreibenben, welche eines Sßanber«

gemerbcfcbeineS bebürfen, ^ierburch aufgeforbert, ihre ©cfucfje

um Erteilung non äBanbergciucrbefcheinen für baS ffalenber»

fahr 1907 fdjon fefct burch Bermittelnng ber Bürgermeifteramter

bei ben Herren ffreiSbireltoren, in ber ©labt Bte| bei bem

Jperrn ^Joligetpräfibenten eingurci^en. Btit bem Anträge auf

Erteilung beS 2BanbergewerbejcheineS ift gugleich bie Anmel«

bung gur SBanbergewerbefteuer gu bewirlen. ferner wirb noch

bnrouf hinfieiuiefe«, bafj gum tSeilbieteu oon SQlaren im Um«
hergiehen in ben in §. 59 ber ©cwerbcorbnuug begegneten

gälten ein SBanbergewerbefdjcin nietjt erforbetlid)

Biefc, ben 6. Oltober 1906.

®er BegirfSpräfibent

Id. 2378. ©raf 3ew>diii*3Ife&beiuffit.

(607) SJ«<$W<i(n*g

beS im Btonat ©eptember 1906 feflgeftellten Z)ur<hf<hnittS ber böchften Zagefpreife ber fcauptmarftorte, nach welchen bie Bergütung

für öerabreichte gouragc erfolgt, §. 9 9tr. 8 beS 9teich8gefe>e8 über bie WaturaHeipungen für bie bewaffnete Btacht im grieben

Dom 18. gebruar 1875 (9t. ®. BI. 6. 52) unb Art. II §. 6 beS SteidjSgefefieS Dom 21. 3uni 1887 (9t. ©. BI. ©. 245).

Bt a r f t o r t.

6 1 1 o h

.fjafer. Koggen« ÜBeigen« $eu.

9t i ch t« fl r u m m» Sticht« fl r u m m«

Xurdj-

fftnltt

btc

Sagt»*

in-
gleiten
mit *•/«

Buf-
jOjlag

ÜUtte
(teilt!

kn
MAflen
taget.

lirril».

Set.
steiften

mit fl,
Bu|.
Iftlag.

Zhitd)*

fdbnitt

bft

b&dbflen

Xaof*.

!««?(«.

Set.
glelften

»US«/.
auf.

IftUg-

Dürft-
fftaitt

bet

bbftflen

taget.

Set.
gleiften

mt!5 /,
auf.
Iftlag.

Tut*.
jfbnitt

btt

Mftfien
taget.

»mit.

Set»
gleiften

mit 6%
aut.
Wog-

®uiA-
lAnitl

btt

bbAPtn
taget.
Pm(e.

Set.
gleiten
ini! 5%
*u[.
filag

ES lofien je ein $unbert Kilogramm:
4M 141 ^ I «1 A| *

| 4

fllttircb 18 08 19 Ol 5 25 D 51 4 25 4 46 5 25 5 51

Solmar 17 88 18 77 5 20 5 46 4 80 5 04 5 — 5 25 4 20 4 41 7 30 7 67

(gebwetler 21 20 22 20 6 40 6 72 5 — 5 25 6 40 6 72 5 — S 25 7 20 7 56

Wftlhaufen. 18 13 19 04 6 30 0 Gl 4 80 5 04 6 30 6 01 4 80 5 04 7 90 7 77

StappoltSweiler 20 — 21 — 4 SO 5 04 6 20 0 £»1

fhann 19 26 20 22 5 14 & 40 — — — — 4 74 4 98 — — — — 6 75 7 09
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Stroh .<

4> a f e r. Koggen» ffl e i | e n * U.

«icht- Ärutnm» iRiiht» Krumm»

lut*.
fftnm
SIT

tWtit
lagt!-

wi«.

S>t».

gitutirit

mit SV#
«uf.
ftbuts-

rutd).
i$nltt

Cft

SSShtn
lagt».

SCH-
gbtibnt

mit 6*/.

Stuf«

1*100-

Wut*
l4iütt

btt

bJAItn
lügt».

bwjt.

SCt».

glct$:n

Bll 5%
SU).
t*Co0-

»UJ*
[d»mtt

btt

ragt».
Wt>jt-

1t».
glt'.dltn

mit 6%
auf.
f(fclag.

lut*.
|4mm
btt

hS4|Ätn

lagt».

bwf«.

®t».
gltt*n
mit SV,
auf.
f*Ug.

Wut*
[4mm
btt

btafitR
Sagt»*
boift.

t*
glritt»

mit SV,
aui.

1*0».

*1-41-* 41

66 foßen je ein
•«141 .«14 I

•« 141 .*

£> u n b e

41 ^ 14

t Kilogramm:
•« 141.« 141 * 141 * 141 •« 14

©rumath 21 22 05 6 50 G 83 _

_

6 6 30 8 8 40

fiagenau. — — — — 5 15 5 41 — — — — — — — — — — — — 6 — 0 30

$lol3heim 20 — 2! — 7 60 7 98 — — — — s 40 5 07 — — — — 8 50 8 93

Sdjletttrabt 17 — 17 85 5 50 l> 78 4 50 4 73 5 — 5 25 3 60 3 78 7 — 7 35

StTafiburg. 10 88 20 87 7 60 7 98 — — — ~ 7 —
t 35 — — — — 8 40 8 82

SBeifienburg 18 50 10 43 5 — 5 25 — “ — — — — — — — — — — 6 — 6 30

Sabem 17 70 18 59 5 — 5 25 4 80 5 04 4 80 5 04 4 GO 4 83 5 90 6 20

Soliheu 17 17 85 3 30 3 47 3 10 3 26 3 10 3 20 3 10 S 26 5 40 5 67

Sieuje. 16 80 17 «4 4 25 4 46 3 05 3 20 3 65 3 83 o 52 o 85 5 — 5 25

Siebenhofen 16 52 IG 30 4 30 4 62 4 10 4 31 3 90 4 10 3 70 3 89 5 — 5 25

fyorbacb 17 76 18 01 6 — 6 30 4 50 4 73 — — — — 3 75 S 94 5 00 5 88

Steh 18 — 18 90 — — — 4 10 4 37 — — — — 4 10 4 37 3 52 3 70

Saarburg 1 s 50 16 28 4 10 4 31 3 10 3 26 4 90 b 15

Saargemiinb 17 55 18 43 4 90 5 15 4 30 4 52 4 90 5 15 4 4 20 5 58 b 86

HI. @rlaff« pp. attbtrtt alfi ber »orflcbeiib aufflcführteH 4*<jttbeöbcbörbeii.

(4>ftS) ^Seftannfraathung.

3n Snwenbung be§ §. 4 be$w. 14 be§ ©efejjeS Dom
81. 3J?ärj 1884, betreffenb bie ©ereinigung bc8 ttataflerS,

bie Ausgleichung bcr ©runbftcucr unb bie gortführung btS

ffataßer§, ifi burdf (Sntjdjeibung beS ©JiniSteriumS Dom
heutigen Sage bie ©renje aroifdfen ben ©emarfutigen ©fetti#»

beim unb ©erflctt, ÄteiS Strüfiburg>i.'aiib, bafjin cbgeänbert

worben, ba&;

a) bet Sei! ber ©emartung ©feltisljeim, befteljenb ou8 bet

SßarjeÜe Slur A Ar. 252 mit einer Stäche oon 56 ar

80 qm
bet ©emntfung ©rrflett, bagegen

b) ber Sei! ber ©emartung Serfiett, Bcftehcnb nu§ ben

©arjeflen glur 17 9ir. 127, 128, 180 unb 181 mit

einer §liicbe Don 39 ar 10 qm
bet ©emartung ©fetlishcint jugeteiit wirb.

®a8 ©ähete hierüber ergeben bit au} ben ©ärger»

meijietämfem ber genannten ©emtinben niebergelegten 3eüh*
nungen.

S)ie8 wirb hiermit beßimmungSgcmäj} jur öffentlichen

Kenntnis gebraut.

Strajjburg, ben 10. Oft ober 1906.

®er Sirefior ber bereiten Steuern.

K. 8774. 3. ©.: Dr. ®ef>ncibfr.

(«0»)
®urch ba8 ©linißerium ifi befHmmt worben, ba| bit

©orfdjriften bet §§. 49—55 be8 tfatafiergefefces uom 81.3Rärj

1884 fomie bie auf ©tunb be§ §. 63 bitjeS ©efefce« bietju

erlaffenen AuSfiihrungSbefiimmungen Dom 14. Oltobcr 1900,

betreffenb bie Sorlführung ber bereinigten tfatafier, für bie

©emarfung l'ipSbeim, Ärei§ (frfiein, Dom 15. Oftober 1906
ab Anwenbung ju finben haben.

K. 10865.

(700)
Ser ©iirgermeijiereifelretär ©nul Äaltenbaih ifi

heute al§ Sotmetßher für bie fran$öjijcf)e Spraye für ben

SmtSgeri<ht5bejirf ©olntar im allgemeinen beeibigt worben.

(Solmar, ben 9. Dftober 1906.

©er 2anbgeri<ht§präfibent.

(701)
©er iDiefcger A. Sillmann in ©raufihal, ©emtinfee

ßjcfjburg, beabfichtigt auf feinem in ber ©emaifung ©fchburg

(©raufthol), Seftion C 9ir. 780 p belegenen ©runbftücfe ein

Schlachthaus anjulegcn.

i- Digitized by 1
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Giwaige Gtnwcnbungen gegen biefe Slnlage fmb binnen

einet bie fpätere ©eltenbmahung auSfhliefjenben griß

oon 14 tagen, beginnenb mii bem Ablauf bc« tageS bet

'Jlu$gabe ber biefe ©efanntmadjung entbaltenben Kummer beS

3entral» unb ©ejirf4»?tmt§b(atte8, bei bem Unterzeichneten JfreiS»

birettor ober bei bem ©ürgermeißer in Gfdjbutg anzubringen.

©ie ©efhrcibungen unb Sßläne ber Anlage liegen je

in einem Gjemplat auf ber ßreiSbireftion 3<hern unb auf

bem ©ürgermeifteramt in Gft^burg jur Ginßht offen.

3abem, ben 11. ©Hoher 1906.

©er flreiSbireftor

für. 4024. 5>r. ßllemm.

(702)
®ie Anlegung be8 ©runbbuhS für bie ©ematfung

SBedolSbcim, für weihe jur 3eit ein oorläupgeS ©runbbuh
geführt mirb, $at am 9. ©Hoher 1906 begonnen.

©emnädjfl werben bie ©runbbefi|er übet baS Gigentum
an pren, in ber ©cmarfung gelegenen ©runbflüden, fotoeit

biefe nodj nid)t in baS oorläufige ©runbbuh eingetragen

finb, oernomtnen werben, ferner wirb in »nfebnng ber üor

bem 1. 3anuar 1900 in ba8 oorläufige ©runbbuh ein«

getragenen ©runbftüde einer ehelichen ©üiergemeinfd^aft ober

einer fonfiigen ©emeinfhaß bie Senicbmung ber Gigentümer
über bie GigentumSoerbältnifje infoweit ftattfinben, als bie

Gintragung beS GigentumS ben neuen ©orfdfriften niht ent»

fpridjt. ©ie ©runbbefi^er unb bie eingetragenen Gigentümer

haben über ben Grwerb be§ GigcntumS an ben in ©etradjt

fommenben ©runbftücfen fowie über if)re SRehtSOorgnnger 9luf«

fhfufj ju gebeti unb bie bezüglichen GrwerbSurfunbtn (#auf«
unb ©teigbiicfe, Saufhocrträge, teilungen, ©djenfungen,

tejtamente unb etwaige Gbeoerträge) bem Amtsgerichte oor«

iulegen. gernet fmb bie ©tunbbeft^er unb alle eingetragenen

Gigentümer öerpßihtet, bie an ihren ©runbflüden oor bem
1. Stanuar 1900 begrünbeten binglid^en Siebte, mit Ausnahme
ber ©runbbienfibarteiten, anjujeigen.

Alle anbeten ©erfonen, ju beren ffiunflen ein oor
bem 1. 3anuar 1900 begrünbeteS SReht an ben ©runbftüden

befielt, welche? jur Gr^altung ber 2Birffamfeit gegenüber bem

öffentlichen ©lauben be8 ©mnbbuhS ber Gintragung bebarf,

miijjcn ba8 SReht beim Amtsgericht anmelben. ©icS gilt oon

allen oor bem 1. 3unuar 1900 begrünbeten binglihen SRedjten,

mit Ausnahme ber ©runbbienftbarfeiten, inSbefonfcere aljo

oon ben 93orjug8recf)ien, (jypotljefen, Uliefhrauhärehten, ferner

oon ben Kcthten an folgen Wechten, ben ©erfügungS«

befhränfungenunb AußöfungSrehten, welche oor bem 1. Januar

1900 begrünbet worben fmb , mögen auh biefe Siechte unb

SBefdjränlungen oot ober nah hem 1- 3anuar 1900 in ba§

oorläufige ©runbbuh eingetragen worben fein. G8 mäht
auh feinen Unterfhieb, ob bie Aufnahme in baS oorläufige

©ntnbbuh buth erfte Gintragung ober burh Übertragung

auS ben fjbpothefenregißern ßntigefunben ^at. ©ie An«

melbung !ann fhriftlih ober münblih erfolgen, ©ei ber

Anmelbung fmb bie jum 92ahioei8 be8 SRehteS unb feines

AangeS bienenbeit ©elcge einzureihen. SBitb bie Anmelbung

bis jum Ablaufe ber AuSjdjlutfriß, weih« Seinerzeit öffentlich

befannt gemäht werben wirb, oerfäumt, jo tritt baS
Sieht itn SRange hinter bie rechtzeitig angemelbeten
unb bie ber Anmelbung niht unterliegenben SRehtc

jurüd. 3n Anfefjung ber oor bem 1. Sanuar 1900 be*

grünbeten ©runbbienjtbat leiten hat bie Unteriaffung ber An»

melbung feine SRehtSnahteile für ben ©eftanb unb ben SRang

beS SRehteS jur golge; boh fönnen auh biefe ©tunb»

bienßbnrfciten im AnlegungSoerfabren angemelbet werben.

©ie nah bem 31. ©ejembet 1899 nah ben

jejigen ©efejjen neu begrünbeten Süchte jinb oon
ber Anmelbung befreit.

3tbermann ifl öcrfjßirbtct, einer ©orlabung golge ju

leißen, auf ©erlangen AuSfunft über bie hm befannten SRehtS«

Oerbältniffe eines ©ruubftüdS ju erteilen fowie bie barauf

bezüglichen Urlunben oor.julegen, fotoeit jie hm gebären tinb

fih in feinem ©eftfce befinben. ©ie ©efolgung ber 2abung

unb bie GrfüHung ber bezeichnten ©erpßichtungen fann burh
©clbßrafen erjwungen werben.

©ebiibren unb SluSlagcn werben im 9lnlegung§«

oerfabren niht erhoben.

Sieubreifah, ben 9. Dftober 1906.

T. B. 1906. XTaif erlicheS SlmtSgcriht.

V. <fJerfoBal*?Tnd)rt<hten.

Oerteihnng non ©rbeu- nnb Ö^renfelheu.(7OS)

©eine SDlajeßät ber ffaifer haben Mergnäbigft geruht,

bem SRentmeißer SRehmmgärat ©erbolb in ©trajjburg .. auS
9fnlaß beS fünfzigjährigen ©ienftjubiläumä unb be8 Übet»

|er»sli»( fee Jasen.

©mannt: SRegierungSpraltifant 9H6ert ©iefert in

Straßburg jimt ÄreiSfefretär unter Übtrweifung an bie ÄTtiS«

bireftion in ©ebweiler.

Spenjioniert auf Antrag: Slrhiofefretär SRath»
geber beim ©ejirtSarhio in Golmar.

tritiö in ben SRufjeßanb ben königlichen f?rontnorben britter

fllaße mit ber 3'hl 50 ju oerleihtn.

Jifif nl |altiiinniltna|.

Grnannt: SDlilitäranwärter Gugen ©annwarth juw
Ifanjlcibiener beim Sanbgeriht in Strasburg.

jHeraiDiig für jinlnirtf^ift an) ifeatU^e ärkeitea.

©erfeßt: iSReliorotionSbauinfpeffor ©aurat ©erger
oon ©aargemünb nah'Straßburg, wo hm bie ©erwaltung

Ömemmugen, Üerfcßuugen, Uhrtlaßnugen.
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ber SJJeliorationSbnuinfpeltion Strafsburg » 6üb übertragen

teorben ifi.

SRegierungSbaumeiPer Treber ife mit ber SBafer*

nefemung beS ©ienfteS ber SWeliorationBbauinfpeftiou Saar-
gemünb beauftragt rcorben.

ffarftdMt

©mannt: ©er fiijentiat ber ifeeologie ffapp, Pfarrer

in 3ttenbeim, jum Cbetleferer an ben öffentlichen böseren

Schulen non ©Ifafe-£olbringen
;

berfetbe ift bem ©pmnafium
in SRülfeaufen fibenoiefen icorben.

©ie tniffenfdbaftlicben fcilfStebrer ©rode unb Sif d^et

an ber JRealfdjule in SRfinfier, ©laufe am ©pmnafium in

£>agenau unb SB eher 3ofeanne6 an ber Oberrealfdhule ju

SRüIbaufen i. 6. ju Oberlehrern, bie £ebrer ftocbmiller an
ber IRealfcfeule in IRappoItStneiler unb ©ifot an ber Steal*

fcfeule in gorbacfe ju JHeaflebrem, foloie bie Jpi!f8tebrer Regler
an ber Oberrealfdhule in Strafeburg unb 9)t anbei an ber

Oberrealfdjule in SRfllbaufen i. 6. ju £ebrern an ben öffent-

lichen b&beren Spulen non 6lfafs=8oif>ringen.

©ePorben: Oberlehrer ©buarb Sdhulfe an ber Ober»
realfd&ule in SRejf.

feptkiieratltuf.

b. Unter»©lfafe.

Ernannt: 9tn Stelle beS SürgtrmeiPerS Dr. ©bei,
brr fein 9lmt niebergeleat bat ber biSfefrige ©eigeorbnete

ifriebridj SRiliuS jurn SBiirgermeifter unb baS fföitglieb beS

©emeinbtratS ©onat SRofenberger jum ©eigeorbneten ber

©emeinbe 3Dftrch - ©rafenfiabcn, ffrciS ©rRein, an Stelle

beS ©ürgermeifterS ©eorge, ber fein 9lmt niebergelegt bat,

ber bisherige ©eigeorbnete Bublnig ©ugen ©antere jum
©ürgermeiper unb baS SJHtglieb beS ©emeinberatS Pari
©ugen ßilpipre »um ©eigeorbneten ber ©emeinbe 9teu-

Weiler, Preis 2RoI§beim.

ffePangepellt: Sebrerin ©tarie SRougel in 2a
Salcee, ©emeinbe Manrupt.

©erfefet: ©ie £ebrerinnen ©mma SRüllet non ©Ifau
nad& ÄönigBfeofen unb ÜJtarta Oettel non tfronenburg nach

©fau.

©ntlaffen auf Eintrag: £ebretin ©mepine §aber
in ffronenburg.

c. £olh ringen.

©mannt: ©er cfearalterifierte ScfeufemannSloacfet-

meifter ^>arnifl bei ber ©olijeibireltion ju 2Re| jum ffaifer*

liehen SdbufemannSroadblmeiper, Sdjufcmann ffarl fjerrmann

©üdfjner bei ber ©olijeibireltion ju 9Jte|f jum SrbuJmannS-
nijeinacbtmeifter.

©roniforifefe angeftellt: Sergeant ber £anbmebr I

Slbolf Siebe als Scbufemann bei ber ©olijeibireltion ju 33tc|j.

©efinitin ernannt: Subwtg ©erber jum £ebrer an
brr ©cmeinbefdbule ju Saargemiinb, ©beobor £>rim jum
£ebrer an ber ©emeinbefibule ju $>otiloeiler, fcebtoig Schäfer
jur 2ebrerin an ber ©emeinbefcbule ju SBuptoeiler.

Suf Stntrag entlaffen: 2ebret ©iSbert fliefer ju

©farreberStoeiler.

feniiUaf »er Jilr nt iibirekte« Slntn.

©mannt: ©ie ©renjbienpamoärter ©reuet in

©derieb, ffufen in £orrp-9J?arbignn, ffronenberg in

St. Ouirin, Sdjmar j topf f in SRouffcp ju ©renjauffebern

an ihren bisherigen ©ienftorten, Scfeneiber SKartifdjang in

©faffenbofen jum OrtSeinnebmer bafelbft.

©erfefet: Sleuerauffeber ^>ö reth in St. Slmarin

nad) ffapferSberg, bie ©renjauffeber 3®^elein in £eimen

natb fiiebenjtoeiler, 9lbolpb in fiüjborf nach fjentfefe, ßnauer
in St. 2ubmig na<b ©rüdenSmeiler.

©eftorben: Steuerauffeber §err in öolmar, Orts-

einnebmer ©ourguignon in ©urlioncourt.

IdbHIil' n) bl(|rqfmmiiltii|.

a) ©ejirt ber Ober-©opbireltion Strnfeburg L ©.

Sleu angenommen: 3u ©oPamnärtem bie ©ijefelb»

mebel ^mboS in 9Jeubreifa<b unb ffranfe in ©tnfetb; ju

©elegrapbengebilfinnen £anb inßolmar, Subf e unb Straucb
in Strcfeburg; jur Sßofiagentin Qfrau ©iemer in 5fifaPatt-Drt.

©mannt: 3u ©opbireltoren bie ©opinfpeltoren

ftefting in Strafeburg-9leuborf unb Schiffer in Biartirdj.

©ePanben: ©ie ©opafppentenprüfung bie ©oft*

gefeilfen ©molb Uleuwinger in ©tülbaufen unb C>irJ in

Strafeburg.

91 n gepellt: 9tl§ ©oRafpPenten bie ©opamtmrter

©öbme in ©tülfeaufen unb SBagner in ©iartirdh.

©erfefet: ©ie ©oRafppenten ^ermann SB eher non

Strafeburg naefe ^omberg (SHbtin). Crnft ©obn non Schöne-

berg bei ©erlin na<b PJeubreifacb, ©ittmar non 9Uten-

berg (6lf.) unb 5R am Spa eher non ©ammerfirefe nach ©lül-

häufen, ©rüber non SoÜtoeiler nach SRotbau, ^oebfiättter

non ©ettmeiler naefe ^agenau-SdhiefepIa^, ff ern non Strafe-

bürg nadh St. Slmarin, Änadftebt non SaaleS nach 3ng»

Weiler. Stahl non St. ©ilt nach Strafeburg unb ©onau
non Selj nach ©rulingen : bie ©elegrapbenaffiRenten ©auern-
febmibt unb fReinbarot non Strafeburg nadh ©tütbaufen

unb i?nif ffe non Hagenau nadh Strafeburg; bie lelegrapfeen-

gcbilpnnen ©life SBolb unb SJlarie SBolb non Strafeburg

nach ©öln.

tfreimillig auSgefcfeieben: ©oPgefeilfe Sffefe in

Strafeburg-Sleuborf unb bie ©oPagentinnen ^ äuget in

©faPatt»Ort unb ^ollenber in SCBalburg-Ort.

©efeorber: Ober»©oPafpPent 2obn in Strafeburg.
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VI. %)ermif<$tc 8tt}eigcn.

(704 )

Sie £ebenSoerit(berung§*9tfticngefelIidjaft „S>eutjdjlanb"

in Berlin t>ot bit Slnjeige ermattet, bafi fie ben ©ejdjäftS*

betrieb ber Unfall* unb ÄjafJpftid;tder[id;ctuno in Glfafj*

Boxringen eröffnen roiH.

(703)
S)ie ©teibefaffe mittlerer 3uftijbeamien in Berlin,

weldje jum ©efcfyäftSbetriebe im SDeutfd^en Weidbe jugelaffen

ifi, &at bie 'itnjeige erstattet, bafi fie in Glfafj-Cot^ringen

©efefjäfte betreiben toilL

(70«)

2)aS Ifkoniantamt Strafsburg i._ 6. lauft SRoggen,

ftafer, fjeu, JRoggenlangftrol) foroie Speifcbofjnen unb Crrbfen

von magnjiinmftjjiger Befdjaffenljeit ju ben jeweiligen iageS*

preifen. 'Jhnb wirb gut gewonnenes, hoppelt gebunbeneS

SBreitbrufrf) * SDtafdjinenftrolj getauft, ^robujenten werben,

forocit juläjjig, beoorjugt.

®ie Abnahme finbet an ben SBoefjentaqen normittagS

non 8—12 U$r unb nachmittags non 2—5 Uhr ftatt.

3
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Ctraituröer Irudrtti u. SnIagtauHalt . »oim. *. €<tul* u (So.
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^eitfraf* u«b Säqirfts-Jlmfößfaft für

JtibUtt. gtvaßlntrö, 27. Q&ktxrbtfr 1906.

I. Slcrorfcittiitßcn pp. be$ ÜÄinifteriumö unb bei ö&erfö&ulratd.

(707)
©er Söerlrieb bcr Sojc $u ber Solterie, welche ba§

ffomitee für ftcbung ber 3u<ht gängiger Söagenpferbe in

8aben 1906 ju üeranflnlten beabfidhtigt, ift in ©fafj-Sothringen

gefiattet worben.

L A. 13809.

(708)
©urdf) (Erlafs beS WinifieriumS, Abteilung für Sanb*

mirtfehaft unb öffentliche Arbeiten, fittb nuj bie ©auer non

»eiteren brei Sohren ju 9)titgliebern ber „ffommiffion für

glutbereinigung" ju ©trafcburg ernannt bejieljungSweife wiebtr

ernannt worben.

TOiniftcriatrat fjedjt, ber auch fernerhin bie ©efdjäfte

bc§ ©orfifcenben ber ftommijfion wahtnehmen wirb, bie

'Utiniftcrialräte 9t o t h unb non traut, ber SDteliorationS«

baulnfpcttor ©aurat ©fann fowie ber Oberfatafterinfpeftor

Stobenbufdfj, fämtlich ju Gtrafjburg.

IV. 15 906.

II. Serorbnnttflrn pp. bcr 5Beiirffl*räffbenten.

a. ®btr-®lfa§.

(70»)

©er Sogelbodh wirb jum 3>nede ber Stäuuung ber

Snitch in ber 3e»t Dom 5. bis 17. 9ioöember 1906 troefen

gelegt. SBährenb biefer 3eit wirb baS Sönffer beS SogelbaetjeS

burdh baS Srennbäcijlein abgeleitet .werben.

Solmar, beu 14. Oftober 1906.

©er ©ejirfSpräfibent.

11. 8590. 3. 9t.: t>. ^uttfamer.

(710)
©er ©te&germcifter 3uliuS Süffig in (Solmat hot am

23. 3uli b. 38. beim ©oben in ber fjfecht bei ©enuweier ben

Srifeurßlebaur auS Colmar, welcher an einer tiefen ©teile im

SBaffer untergefunfen war, Dom tobe beS (SrtrinfenS gerettet,

jjür biefe mit ©tut unb ©ntjdhloffenbeit ausgeführte tat fpreche

ich bem (jerrn Süffig h«rmit öffentlich Anerfennung unb
©elobigung au§.

ßolmar, ben 18. Oftober 1906.

©er ©ejlrfSprflfibent.

H. 8790. 3. 91.: t>. ^hittfcimcr.

c. iotyrhtgen.

(711) j£eftattttfma(f)ung.

©achbem bie ©ajjungen ber in ber ©emeinbe Alberfd)*

Weiler, JfreiS ©aarburg, gebilbeten ©enofjenfchaft jur Unter*

haltung ber ©tau* unb ©nlafifehleufe in ber roten ©aar unb
ber ©ewüfferungSgrüben im Äanton L’öcluse bie8feit8 ge-

nehmigt worben finbt bringe i<h meinen ©ejdhluß Dom hfn*

tigen tage, fowie bie ©enoffenfchaftSfafcungen ^ierburc^ aus*

jugSwetfe jur öffentlichen Kenntnis.

3W&I*
Auf @runb beä Art. 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

©hnbitatSgenoffenfchaften oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nachbem laut ©rotofofl Dom 3. September 1906 in ber an biefem

tage }u Alberfcijweiler jtattgehabten ©eneralDerfammlung ber

beteiligten ©runbbefi|er Don 20 ©eteiligten, welche jufammen
5^i fpeftar beftyen, 18 ber ©ifbung ber ©enoffenfrfjaf

t

beigeftimmt hoben burdh auSbrücflicfje ©Hütung unb 2

flillfdhweigenb burdh 9tidhtteilnahme, befchloffen was folgt:

Ärtifel 1.

®ie jum 3®<dfe ber Unterhaltung ber ©tau» unb ©n*
lajjfdhfeufe in ber roten ©aar unb ber ©ewüfferungSgrüben

im ffanton L’öcluse nadh fDtafjgabe ber beiliegenben ©enoflen»

f<haftdfa)ungen gebilbete ©enofjenfchaft wirb hiermit autorifiert

Artilel 2.

tiefer ©efdjlujj fowie ein AuSjug ber ©enoffenfehafts»

fakungen ijt im 3entral* unb ©ejirfS-AmtSblatt ju oeröffent»

liehen unb in ber ©emeiube Alberfchweilet wührenb eines Monats,

Dom tage beS Empfangs beSfetben an, burch öffentlichen An*
fdhlag befannt ju machen. ©ie (Erfüllung biefer (enteren

Qförmlidhfeit ift burch eine ©efdjeinigung beS ©ürgermeifterS

nadjjuweifen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efdjluffeS, welcher fe eine

beglaubigte Abftfjrift ber ©enoffenfdjaftsjajjungen unb beS UJtit-

glieberDerjeichniffeS beiliegt, ift für bie Aften ber flreiSbireftion

unb für ben ©ürgermeifter ju AlberfdjWeiler jur Serwahrung im

©emeinbeardhio beftimmt.

©ne Dritte Ausfertigung ift bem ©irettor ber ©enoffen*

fchaft nach feiner (Ernennung auSjuhünbigen.

SDtej), ben 6. Oltober 1906.

©er ©ejirfSpräfibent.

VI. 1722. 3. A.: ©r. $rcubc»felb.

Sie ©aljungen bei burch Doiftebenben Sefhtufi autorifierten

S)ftt>äf|eningSgenoflenf(baft im ftanlon L’fecluse ju Äiberf cf)weiter

finb gteichtautenb mit ben untn (96) üeröffentlicbten eafcungen.
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III. ffirlctffe pp. anbercr al« ber »prftchenb aufßfführten Üanhe3bebörben.

(712)

Durd) ba8 Ptiniflcrium ift beftimmt worben, ba& bic

Sorfdhrlften ber §§. 49—55 be8 ftataftergcicjjeS oom 81. fDtcirj

1884 jowie bie auf ©runb beS §. 63 btejcS ©efefccS h'«J‘<

erlaffenen AuSführungSbeftimmungcn oom 14. Otober 1900,

bctreffenb bit gortführung bcr bereinigten ffatafter für bie

Untergcmarfung ©arjd), ffreiS Dicbenhofen-Cft, öom 15. Cl*
lobet 1906 ab Anwenbung ju finben haben.

K. 11042.

(713)
Durch bas Pliniflerium ijl beftimmt worben, bafj bie

Porfdjriftcn ber §§. 49—55 bc§ flataftergefefieS oom
31. 9)lärj 1884 fowie bie auf ©runb beB §. 68 biefeS ©e*
fefieS hiergu erlaffenen Au§ftihrung8beftimmungen bom 14. C!«
lobet 1900, bctreffenb bic gortführung ber bereinigten ffatafier

für bie ©ematfung Suppt), ÄrciS 5Dte$*2anb, bom 15. CI*
tober 1906 ab Anwenbung ju finben haben.

K. 11075.

(714 )

Der in (Eotmar wohnhafte AnbreaS ©tuller hat bie

(Erlaubnis jur (Etriditung einer gerud&Iofcn gettfcbmelitrei-

antage mit Dampfbetrieb in feinem hier, Sogelbatherftrafje 48

gelegenen Anwefett nachgefucht. Die 3eirf)nutig unb bie Se-

fchreibung nebft einem Sageplan liegen in je einer Ausfertigung

bet ber ßaifetlidjen ffrei§bireltion unb bei bem h'W1

Piirgcrmciftcramte ju iebermaunS (Etnfnhf auf.

(Etwaige CFinwcnbungen gegen bie Anlage finb binnen

ber im §.17 bcr ©emetbeorbnung begegneten, bie fpätne

©cUcnbmachung au§fd)Iiefienben grift boit 14 Sagen bei mit

ober bem Piirgermeifteramte fdjriftlid) einjureidjen ober ju

Protofoll ju geben. Die grift beginnt mit Ablauf bc5 Sage«,

an weldjem bie Stummer beS 3entral* unb 58ejir!8*Amt8blatt§,

welche biefe Pcfanntmachung enthält, ausgegeben wirb.

(Eolntar, ben 28. Cllobet 1906.

Der ffreiebireftor

3.*Ar. 10258. 9»ennt>.

(713)

IV. (Frlaffc pp. t>on 91ei$9> pp. Scharben.

Werftfit

über fcte (5v»vcitcvitn0 fcce evh cljt:«-.

(Xit üktmtyrcnfiiljf gelten für gc»üf)nlitlie 0ejpräri)t oon 3 Almuten.)

!

Der Spredjucrtehr ift gujul affen

unb 23annftein

jwifehen (Offeiitlidie SPrcififtellr)

%
Srumath

|

25
SButhSweiler 20
Dambath (i?r. fjagenau, Cif.) 20
Dettweiler 25
Dofjenheim (ßr. 3abctn) 20
ßagenou (Cif.) 25
fcodjfelben 25
Ingweiler 20
Sichtenberg ((Elf.) 20
Süjjelflein 20
SJterjwcilet 20
Ptommenheim ((Elf.) 25
SRühlhaufen (flr. 3abern) 20

Der ©prcchüerfehr ift jnjulaffen

jwifehen

unb 'Kannftein

(Affentltdye StirediftfOo

•&-

Stieberbromt

Steuweiler (Cif.)

Cffweiler

Pfaffenhofen (6lf.) . . . .

fRothbad)

Strasburg ((Elf.) . . . .

SrudjterSheim

SfBörth (Sauer) ......
äöeitetSweiler (Unterelf.)

SBimmenau
ÜBingen

3abcm
3in8Weilcr

20
20
20
20
20
25
25
20
20
20
20
25
20
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V. <ßerfonrt(<9?<i$ri$tcn.

(71«) UerlelJjnag noa ©rbeu- nab ©Ijrcnjridjea.

Seine Wajeftät bft ßaifer haben Mergnabigft geruht,

bem berittenen ©enbarmen 3ojeph Kolter in ©11(5 u/2Balb,

tfreiS SBeifjenburg, baS ffreuj beS 'Mgemeinen ©bren3eid)euS,

bent ttabriffc^rcibcr 3ofepb ©cmarb itt WolSheim, bem
©dfleifermeifter ffrriebrid) ©pting bafelbft, bem ©Ginnerei»

arbeiter Sauer Sofjn in Colmar, bem ftabriffchloffer 3ofcph

SjeiniS in Wülhaufen, bem SFabrifarbcitec 3ofeph Sang
in ©runftatt, Ureis Wülhaufen, bem ©intajfierer 3afob

fiul^rirtgcr in Wülljaufen, bem Waga3inauffeher Silber!

©iffcrt in Wülhaufen, bem ©ranbbireltor ber freiwilligen

fteucnoehr, fflentner 3«IiuS ©uillien in ©I. Lubroio, ffrcis

Wülhaufen, ben Hüttenarbeitern florl ffnirrftein, ©mil

3 acquct, 3obann ©aptift Wailtet, 3ofjann Dteilanb,

8*0113 Wanel unb 92ifolau8 Wanel in 9lr3 a. b. Wofel,

LanbfreiS Wefc, fowie dem t5abrifarbeiter ©eorg SBcimert
in SUlbom, ©emeinbe ©aareinSberg im Jffrcife ©aargemfmb,
ba§ Allgemeine 6hren3ei<hen 3U oerleif)en.

ßnuaanngew, iOerfetjnugen, GButlaHangen.

Jührnftit.

©mannt: Wilitäranwärter i'eo Älipfel 311m Siencr
beS joologifd^en 3nftitut§ ber UniuerfUöt.

IrniiUui in Jurri

©eine Wafeflät ber ffaifer haben Aflergnöbigft geruh*»

ben SejirfSpräfibenten, ißri^en Sflejanbcr 311 Hohenlohe*
©dhillingSfürft in Colmar einftweilig in ben SRuheftanb ju

uerfefcen.

Sem MegierungSaffefjor Ür. Sobenftein in Colmar
iß bic ei beteile ©ntlaffung aus bem LanbeSbienfte oon ©Ijaft*

Lothringen erteilt worben.

)i|it‘ Mb failieietmltnj.

©eine Wojcflät ber Äaifer haben Mergnabigft geruht,

bem ©enalSprafibenten, ©el)eimen Dber*3ufli3roi I)r. ©ernaps
in Colmar bie nachgefud)te ©ntlaffung aus bem Sienfle be«

KeirfjSlanbeS ClfafcLothringcn in ©naben mit ©enfion 311

erteilen.

©mannt: 9?otar Dr. 2öaltf)er in ©aargemünb 311m

3Wciten Crgän3ungSri<hter beS AmtSgeridjtS bafelbft an Stelle

beS infolge feiner ©erfefcung nad) Colmar aus biefem Amte
auSgefdjiebcnen 9?otar§ äufii^ratö Weber.

©erfefct: Sie AmtSgerichtSfctrctärc Weper uom
Amtsgericht in Kufad) an baS Lanbgerid)t in Colmar unb
©raut 00m Amtsgericht in Wcfj an ba« AmtSgeriiht in

Kufaeh.

©enfioniert: ©efretariatS*Afftftent flauer beim

Amtsgericht in ©ifdjweiler.

9erailt»| fit Jimiei, |tibel ui |t«äiti.

©enfioniert auf feinen Antrag: Kentmeifter

gort in Sambad).

|ler»iltn| für fnnb»irif$aft ui ifrötliche Irkeittx.

©eauf tragt: 3;ierarjt ©aul ©rietsel in Srulingen

mit ber Wahrnehmung ber fanfonallicrürstlidjen Öefd;dftc

für beit Äanton Srulingen, ÄreiS 3abctn, unb Sierattf

©aul ©etitmangin in ©L Auolb mit ber Wahrnehmung
ber fantonaltierci^lliihen ©cfdjäftc für ben ftanton ©t. Auolb,

IfreiS Qforbath.

ftjirkamiMllni.

a. Ober‘Clfafs.

©mannt: Sabriffchloffetmeifler unb ©eigeorbneter

AlphonS Weber in ©auSheim 311m ©ürgermeifter ber

©emeinbe ©auSljeim. Ser frühere iJabrilbireltor ffarl 3 ooS
in ©t. Lubroig 311m ©eigeorbneten ber ©emeinbe ©t. Subwig.

b. Unter-Clfap.

iffeftaugepcllt: Sie Sehrer ©iftor 3ungblut in

©djerweiler; 3uba SJtanSbaih in Süppighcim; Klbcrt

Warh in Srufenheim. Sic Lehrerin Warta Wejj in

6thwinbra|h<im.

©erfe|t: Lehrer Loren3 Woerther uon ©berShcim

iia<h Kiebcrröbcrn. Sie ©erfffcung beS Lehrers Sauer 3 a Spei

oon ©ei ben Duellen nad) SBeßhofen unb bic ©erufung

beS ©chulamtSbewerberS 3ohann Wenger nach ©ei ben

Duellen finb äuriidgeuommen worben

c. Lothringen.

©tatSmnfjig angePellt: Wegemeifter.'Jtnwärtcr

Wad) er als Wegemeißer ber Lanbesoerwaltung uon ©Ifafc-

Lothringen. Semfelbeu ift bie Sföegemciftcrftetle ©itfch*®üb

übertragen worben.

VI. Bcrmifötc ««leigen.

(717)
Sie Wagbeburgcr Lebeu§»©erficherungS«@efellfd)aft in

©lagbeburg hat für ihren ©efdfäftSbetrieb in ©Ifap-Oothringen

an ©teile beS biSh«igen SertreterS ben §>errn 3 . ©urr in

©trafiburg 311 ihrem ^>auptbeoollmä(htigten beftellt.

(718)
Sa8 ^rooiantamt 3U ©ifc^meiler hat mit bem Slnfauf

uon neuem £>afer begonnen; §eu unb ©troh wirb ebenfalls

nod) angenommen. Sie Waga3ine finb geöffnet uon 7—12

oormittagS unb 1— 5 '/* nachmittags. Lanbwirtc werben

möglichft beuortugt.

L Digitized
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®aS ^roBiaulomt 9)ie{> fcfct ben Anlauf Bon Sffltijen,

9toggen, £>afer, freu utib Koggenlangfiro!) fori, fcierneben

toerben fjanboerlefene §ülfenfrüd)te für @i>cifejroe<fe, Grbfen

unb Sonnen angenommen ju ben marllgüngigen greifen.

$robujenten »erben in jeber juläjfigen äöeifc beoorjugt.

(720)
®nS SProBianlamt ©aatgemünb foufl fortgcfe)t Koggen,

£mfer, $eu unb Stoggcnlangftrol), §anbbrufd) ober 5Rafdjinrn»

brtilbrufcf).

9lbiiabme täglich Bon 8—12 Bormittag« unb Bon

2—5 Ut)r nadjmiftag«.

Eltajjkutfld trod»cn u, Srrlaglanflalt. »stm. R. u Ho.
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Jentraf- unb gSejirfte-i'tmfcßfatt für glffag-Jofßrinflcn.

§traftbinr0 , bot 8. gtotrcmbor 1906

I. Verordnungen pp. de# ÜRiniffcrtumö und beS Obctfc^ulrat«.

(721) jfJelnimtmachuug,

betref fenb ©rfajjwahlen jum 9lpothefcrrat.

§* 1.

Bon ben im 3al)rc 1908 auS bcn 9lpothefeubefijfcrn

gewählten 14 9J?ilgliebern unb fUtloeitretcnbeu 'Dlitgliebccu

beS 9lpotheferrateS flnb injtoifchcn int Untcrelfafj 8 9Jlit*

glicber (2. hüffel in haqenau, St. Ouitin in Reichs*

boitn unb 3- 2JiülIer in ©trafjburg) unb 1 ftclloet tretendes

'Dlitglieb (©. 'Di u n cf c in ©traßburg) infolge beS Berfaufs

ihrer 9lpotf)efen, im Dbcreliafj 2 9)iitglieber (6. ©teiubrenner
in (Eolmar unb 91. 2BoIf f in 9Jlülhaujen) auS bem gleichen

©runbe unb 1 flelloertretenbcS Dlitglieb (9)1. Dieser in

Diünfter) burch ben Sob unb in 2othringen 1 9Jlitglieb

(9)1. 91. ©öhmer) infolge beS 3)crfauf§ ber 9(pothefc auS*

gerieben.

®a fonad) oon ben in §. 2 ber Ifaiferlidjen Ber«

orbnuug. betreffcnb (Errichtung eines 91potl)cferrateS oom
14. 3uli 1898 (©efefcblalt ©eile 69), oorgefchenen gewählten

14 9Jlitglicbern unb fteHoertretenben Diitgliebern beS 9lpotl>efer»

rate8 6 Dütglieber unb 2 ©tefloertreter fehlen, bepimmc id)

gcmäfj §. 3 "ilbfafc 3 ber bcjcichneten Berorbnung, bafj (Etfajj*

wählen für ben 9lpotheferrat im 3anuar 1907 ftatt^ufinben

hoben, hierbei ftnb noch §. 2, 91bf. 4 ber Berorbnung ju

wählen auS ber 3<«b! ber 9lpothefenbefi|er

im Unterelfafj: 3 SDiitglieber unb 1 Slellpcrtrcter;

im Cberelfafj: 2 9Jiitglieber unb 1 SleDoertreler

;

in Sotljringen: 1 9Jlitglieb.

(ES wirb bemerft, bofj 9lpothcfenbefifccr, bie bei ber

£tauptiual)l im Sabre 1903 ju ftefloertretenben 9)lilgliebern

gewählt mürben, bei ber (Erfajjwaht ju 9)iitgliebern getuählt

roerben fönneu.

§. 2 .

S)ic Sipe ber wahlberechtigten 9lpotbefenbrfifccr beS

BejirfS wirb ton beit Bejirlspräfibenten aufgeflellt unb in

ber 3«t ooui 1. bis 14. Sejember bicjeS SobreS einfchliejjlicb

auf ben ÄreiS» unb 5J3olijeibircftionen beS BejirtS öffentlich

aus gelegt.

©inroenbungen gegen bie fiifte ftnb, mit ben erforber*

lidjen Belegen terfehen, binnen jehn Sagen nad) Ablauf
ber 91uStagefrift bei ben BejirfSpräfibenten onjubringen.

©egen beffen (Entfcheibung ift binnen jeffn Sagen noch ber

3uftetlung Befdjwerbe an boS Dliiiifterium juläjfig, boS enb*

giltig rntfdjeibet. Befugt jur (Erhebung oon ginmenbungen

ift jeber Snhlberechtigle.

§. 3.

2)ie*Sahl erfolgt burd) ©timmjettel, toelche innerhalb

ber 3‘it oom 15.—80. 3ottunr 1907 einfchliefjlich bei bem
93ejirfSpräfibenten ai^gefüBt unb unterjehrieben cinjureichcn ftnb.

§• 4.

Ungiltig ftnb ©timmjettel,

1. bie ton einer nicht wahlberechtigten Berfou unter»

fehrieben ftnb ober bie Berfon beS Suhlenden nicht

bejtimmt erfennen Iaffen;

2. bie feinen ober feinen lesbaren 9lamen enthalten;

8. bie einen Borbehalt ober ginfpruch enthalten;

4. bie nach Ablauf ber Sahlfrip eiugehen;

5. infoweit fte ben 91amett einer nicht wählbaren Berfon

enthalten ober bie Ber|’on beS ©ewählten nicht unjweifel»

haft erfennen Iaffen ober nicht ergeben, ob ber Be*

treffenbe als 9Jlitglicb ober als ftetloertretcnbeS sDiit»

glieb gewählt worben ift;

6. infoweit fte mehr Damen enthalten, als bie 3af)l ber

ju Säblcnben beträgt. 3« biefent gälte werben b'te

über bie 3al)l ber ju Säf)ltnben h'oau8geI;enbett,

juleJjt eingefchriebenen Dlamen nicht mitgejählt.

§. 5.

©ewählt finb biejenigen 9lpothefenbeftjjcr, welche bie

weiften Stimmen erhalten haben. ©ei Stimmengleichheit

entfeheibet baS 2oS.

§. 6 .

SaS (Ergebnis ber Saljl ip oon betn BejirfSpräfibenten

alsbalb feftjupeHen.

haben oon ben innerhalb beS BejirfS gewählten ftell»

Perireteubeu 9Jiitgliebern mehrere bie gleiche ©timmenjahl

erhalten, fo entfeheibet über bie Reihenfolge, in ber fie gewählt

ftnb, baS 2oS.

S)ie ©ewählten ftnb oon ber auf fte gefallenen Söaljl

miltelS eingefchriebenen Briefes in Kenntnis ju fefcen unb

aufjuforbern, ftch über bie 9lunahnte binnen 8 Sagen ju

erliären. Ser bie grflärung nicht ober nicht ohne Borbchalt

abgibt, gilt als ablehncnb unb wirb burch denjenigen crfejjt,

ber nad> ihm bie weiften ©timmen erhalten hat.

3)aS enbgiltige (Ergebnis ber Sah! ip bem 9Dinifierium

anjuseigen unb wirb oon legerem im 3entral» unb BejirfS»

9lmlSblatt oeröpentlicht.

ginwenbungen gegen bie Sah! ftnb binnen jehn Sagen

nach *>et Veröffentlichung beS gtgebnijfeS gemäfj §. 2 Rb»

faf 2 anjubringen. Sie Sahl tann auch oom Biinifterium

beanftanbet werben.

' ©trafjburg, ben 25. Oltober 1906.

9Kinifterium für glfap*2othringen.

Abteilung beS 3nnern.

Ser UnterPaatSfefretär

L A. 14 607. iWanbcl.

Digitizsd by Google
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(722)
©ie Prüfung als Sleifdjbcjdjauer auf ©runb ber

Borfdjrtflen beS Bunbe8rat§ Dom 30. ÜJtai 1902 hohen

hefianben:

Slntelin, ftelij, in Bernp,

Söreiftroff, Sluguft, in ©dföntden,

tSrijj, Biftor, in 6t. Bttoot«la«fD?ontagne,

Jpennequin, Selig, in (Ennert),

§umbert, 3ohonn, in Werten,

3out>auj, flarl, in Banlouy,

Wüller, fJJifolauS, in Werlenhadj,

fRitjm, fßeter, in @rojj»Woi)eut)re unb

©biel/ Sohonn, in 9iieber«3cu|.

L A 14875.

(723)
Stuf ©runb beS §. 4 Sl6j. 4 ber Berorbnung bom

6. Sttobemher 1895, betreffenb bie tanbwirtidjajtlidjcn Seretne

unb ben S.'anbtoirt|(f>aft§rat, unb auf ben einftimmigen Bor«

fdjlog bc§ ffreiSbereiitSborflanbeS ljot btr £>err Statthalter

an Stelle be3 bisherigen Bor[i|enben ben ffreiöbireftor

ftleemann in Söofc^en jum Borjijcnben bc8 lanbroirtfc^aft*

liefen i?rei«berein§ Bollen auf bie üerorbnungSraäfsige ©euer
uon nier 3af>ten ernannt.

IV. 16718.

II. Serorbnungen pp. ber Sr}irtdpräfiftetttcn.

b. Knter-®lfit&.

(724) ^erorbnung,

betreffenb

bie Berufung be§ BejirfStagS beS Unter«6lfafj.

Stuf ©runb ber lanbeSherrlicfjen- Berorbnung bom
5. Porigen WonatS, betreffenb bie Berufung ber BejirfS*

unb Kreistage, beftimme icf) hiermit gemäfs Slrt. 12 bet!

®efe|c8 Dom 22. 3uni 1833 folgenbeS:

©er Bejirfötag bc§ llntcr«Slfaj} mitb berufen. Tut) am
Wontag, ben 12. Bobemher b. 38.. uormittagS 11 Uhr ju

Strasburg im SijjungSfaale beS BejirltStagS ((Ecfe ber

§ohenlohe« unb Sßenderflra&e) ju berfammetn.

Strafiburg, ben 25. Oltober 1906.

©er Bejirläpräfibent

L 7797. £alm.

(723) $tf<$r«h.

Stuf ©runb beS Slrt. 12 be8 ®efc|e8, betreffenb bie

6pnbitat§genoffenfthafteu bom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nathbem taut tßrototoll bom 18. Oltober b. 33. in ber an

biefem Sage ju ffeffenheim ftaltgehabten ©eneralberfmnmtung

ber beteiligten ©runbbefi|cr bon 38 Beteiligten, tuetdje $u«

fammen 5,c>503 (pettar befifjcn, 86 ber Bilbung ber ®e»
nojfenfdjaft beigeftimmt hoben unb jtoar 6 mit O.sooi ijjeftar

©runbbep| bur«h auSbrücttidhe Grllärung unb 30 mit

4,6317 £>eltar ©tunbkfip ftiüfchraeigenb burch Wcbtteilnabme,

tnährenb nur 2 Beteiligte mit 0,-ccm ipeltar ©runbbefij fid)

abtehnenb auSgefprodjen hoben, bef<htoffen, toaS folgt

:

Strtitel 1.

©ie jum 3med ber Stntage unb Unterhaltung bon

Sfelbmegcn in Qclur 4 unb 8 in bet ©emarlung geffenheim

nath Wafigahe ber beiliegenben ©enoffenfdjaftSfajjungen ge«

bilbete ©enoffenfehaft wirb hiermit autorifiert.

Strtitel 2.

©iefer Brjdjlufj fotnie ein StuSjug ber ©enoffen«

fdhaftsfajungen ift im Sentral« unb Bejirfa-SlmtSblatt ju oer«

öffentlichen unb in ber ©emeinbe fjeffenheim toührenb eine*

Wonats, oom Sage bc8 (Empfangs besjclben an, burch öffent«

liehen Infehlag betannt ju machen, ©it Erfüllung biefer leiteten

görmlichfeit ift burch eine Befehcinigung beS BürgermeifterS

naehjumeijen.

Slrtitel 3.

3« eine Ausfertigung biejeö BefcbluffeS , toelehcr ie

eine Ausfertigung ber ©eiiofjenjdjaftsfalungeu beitiegt, ift für

bie Sitten bet ÄreiSbirettion unb für ben Biirgermeifier ju

Scffeiiheint jur Bctumhrung im ©eraeinbearehib befiimmt.

©ine britte Stuäfertigung ift bem ©ireltor bet ©e«

noffenjehaft nach feiner (Ernennung auSjuhönbigen.

Strasburg, ben 28. Oltober 1906.

©er BcjirfSpräfibent.

I. 7762. 3. Sl.: Üpöblniaim.

Sic Sajjiiitgfn ber burch öorftchenben 33cfdjtu§ autorifierten

gelbtoegcgenojicnfcbaft .geffenheim ßlut 4 unb 8* fenb gletcb-

tauienb mit ben unter (87) bcröffenilid)ten Snfjungen, ausgenommen
bie nochfolgcnbcn Strtitel, hieldje ljicr (nuten:

Strtitel 1.

Ser 3mect ber ©tnoficufdjaft ift bie Stnlagc unb Unter

=

boltung Bon gelbtncgen in glut 4, föeioann „Stuf ben Stltbacb*

unb Ster 8 ©eumun ,SHitt(ere ©etoann in ben Sei**™* unb ,3n
ben Se't'ru neben bem ßcfjrtoeg* in ber ©emarlung geffenbeim.

SoS ©enoffenfd^aftSgebiet umfogt bie fämtUchen ©runbftüde

ber tn ben jugtbbrigen ßageplänen mit einem Bioletten Snnbe
eingefahten gliche.

öigentümer Bon ©runbftüden, bie auftertjatb be6 ©enoffen«

fd^aftSgebicteg liegen, ober an biefeö angrtnjen, tännen auf ihren

iZBunfdh mit Suftimmung bcB ©enoffenfchaftgoorflonbeö burch

fchluh beS SJtinifteriumS no^träglidh in bie ©enoffenfehaft aufgi*

nommen toerben.

Strtitel 8.

Ser SJorftanb befiehl aul & SRUgtiebern unb 2 ©teUoer«

tretern, bie ouS ber 3<>hi ber Seteiligten ju toählen flnb.

Ser ÜSorftonb bleibt 6 3 ftbr< im Stinte. Sind) Stblauf Bon

& Sohren erfolgt eine Steutoafyt beä Slorftanbes burch bie ©enerot>

Betfammlung. Strt. 2 Slbf. 2 finbet Stmoenbung.

Strtitel 5.

Sur Zeitnahme an ber ©eneratBerfammtung flnb aDe
Sigcntflmer bejiehungcsmeife gtfejjlithen Vertreter Bon foldjen be*

redjtigt, toeldhe an bem Unternehmen beteiligt flnb.



403

Sein Gigentümcr fann jcboti) mcljr ati eine Stimme führen.

Gigentümer, loctdjc toer^inbert finb, ptti&nlidj ju erfdjeinen,

Bnnen fith bui($ SSeöollmäd&tigte bcittettn laffen. Bei prioatfdbrift«

lidjen BoUma^ten muß bie Untcrfdjxift beglaubigt fein. Bcgtaubi«

gung bm$ ben Bürgetmeiftet bcS äBotjnortcS beb ffloHinadjtgobetis

genügt. Gin unb biefetbe tfJcrfon (ann nidjt mcIjT als btti BolU
malten übernehmen.

Hrtitel 14 Hbf. 2.

Sic Arbeiten tönnen jebod) auf Hntrog bcö Botflonbeä bei

0enoffenfdjaft unb mit ©enebmigung beb Bcjutspräfibenten aurf)

auf anbccc SSeife beigeben toeiben.

Hxtifcl 23 Hbf. 2 u. 3.

3b« Betpflidjtungen be.jüglid) bed ßinjuges bei Beitiäge

finb bie gleiten wie bie bei fRcntmeifter Ijinftd) 1 1 idj bei bixelten

Steuern.

Ser ©efdjäftägang binfWlicb bcS HcdjnungstoefenS ift narij

ben allgemeinen Dom fDtiniftetium eitaffenen SienftanBeifungen

ju tegeln.

(73«)
21m 7. September b. 38. fiel ber 7 3ahre affe flnabe

SBilljelm 93 o ^ I a it b au9 ©trafjburg unter ber ©heaterbrüde

in ben UmleitungSfanat. ©er Kaufmann Slnton Eugen

©reijer aus ©trafjburg, melier ben Unfall bemerfle, als

ber ßnabe fchon etwa 8 m oom Ufer entfernt war, fprang

jofort in ben ÜmleitungSfanal unb rettete ben fd)on befinnungS*

iofen ßnaben oom Sobe beS ErtrinfeuS.

gür biefe mutige unb entfdjtoffcne Sat fprcche icf) bem

Sßrtifer hiermit öffentliche Slnetfennung unb ©elobung auS.

©trafjburg, ben 24. Cflober 1906.

©er ©ejirfSpräfibent.

IV. 8724. 3. «pp&lmanii.

c. fcotljriugen.

(737)

2fm 23. September 1906, nachmittags 8 Uhr, bog
ein Seidjenjug uon ber ©olblopfjhafje lommenb in bie 3ic9tfi a

jlrafjc ein, um {ich nach ber SWotrc ©ante ßirche ju begeben,

al§ ein ungefchirrteS ©ferb, ein ©ogeart ohne ßutfdher hinter

fuh jiehenb, im ©alopp bem fitidjeiuuge entgegenranntc. ©er
im 3“0t bcpnblicfje Sapejierer 3ohann 3anjen auS SDlcfc

Warf fuh bem Sßferbe entgegen, padte eS bei ben SWiifiern

unb brachte baS ©fetb, nachbem er jich eine ©trede fjatte

mitfchleppen laffen, ju gall.

giir biefeS mutige unb entfdjloffene Eingreifen, burd)

welches großes Unglfld oerhütet würbe, fprcche ich ijjertn

3anfeit öffentlich 2luerfennung unb Selobigung auS.

SlWe&, ben 22. Cflober 1906.

©er ©ejirfSpräfibent

P. 2248. ©taf ^evtKftn<3tfdhhAufen.

III. Qrrlaffe pp. anbner ald ber verftebertt» aufßrfübrtcn tianbeGbcbörben.

(728)
©ie girnta do Diedrich & Cie. ju SWieberbronn

beobftdjtigt, ihr Eifenwerf ju SlWcrjmciler burch eine Emaillier*

Hnftalt ju oergröfjern.

©ie 3«ithnungen, ©lane unb ©efcljreibung liegen auf

bem ©ürgermeifteramt ju SWerjmeiler unb auf ber ßrci§=

bireltion jur Einfuhtnahme offen. Etwaige Einmenbungen
gegen bie Anlage finb binnen 14 Sagen oom Sagt ber

VtuSgabe ber gegenwärtige ©efanntmadhung enthaltenben

SWummer be§ 3<ntral* unb Sejirf8»2lmtSblatte8 an geredhnet

bei mir ober bei bem ftmn ©ürgermeifter ju 3Jtcrjweiler

anjumelben. SWadj Ablauf biefer grift fönnen Einmenbungen,

welche nicht auf prioatrechtlichen Siteln beruhen, nicht mehr
berüdfichtigt werben.

ftagenau, ben 26. Cftober 1906.

©er ßrciSbircflor

Wittmar.

(739 )

©er ßarl ©ürfchnabcl ju ^agenau beabjichtigt auf

bem ©runbpfld 9?r. 738 ©eftion E ber ©ematfung £>agcnau,

Eigentum beS 3Jte)gerS ßurj ju Hagenau, eine ©ormjube*
rtiiungSanftalt ju errichten.

©ie 3f'd)nungen, kleine unb Sefdjreibung liegen auf

bem ©ürgermeifteramt ju Hagenau unb auf ber JTreiSbireftion

jur Einfichtnahme offen. Etwaige Sinwenbungen gegen bie

Anlage finb binnen 14 Sagen oom Sage ber HuSgabe ber

gegenwärtige ©efannhnachung enthaltenben Kummer beS

Zentral* unb S9ejirfS*Hmt§blatteS an gerechnet bei mir ober

bei bem £errn ©ürgermeifter ju §agenau anjumelben. fWach

Ablauf btefer 3ri|l fönnen Einmenbungeit, welche nicht auf

prioatrechtlichen Siteln beruhen, nicht mehr berüdpehtigt

werben.

fcagenau, ben 24. Cftober 1906.

©er ffreiSbircftor

Dittraar.

(730)

©er ©khgermeijler Emil 8ouiS ju ©elme beabfidhtigt

auf feinem ju ©elme gelegenen ©rimbflüde, ©eftion A 9lr. 85

unb 36 be§ ffataper?, eine Schlächterei ju errichten.

©töne unb Sefchreibung Tiegen in je einem Ejemplar

auf ber ßrciSbireftiou ju 6h ;itcau«©aIinS unb auf bem
©ürgermeifleramte ju ©elme jur Einfuht offen. Etwaige

Einwenbungen gegen bie geplante Anlage tönnen binnen 14 Sagen

bei mir ober bem ©ärgermeifter ju ©elme mönblich ober

fchriftlich angebracht meiben. ©ie gri|l beginnt mit Ablauf

beS SageS, an bem bie oorliegenbe Kummer bcö Sfntral*

unb fficjirfS-VlmtSblattcS auSgcgeben wirb. Später eingehenbe

Einwenbungen, fofem Pe nicht auf prioatrcchtlichcm Sitel

beruhen, finben feine ©erüdfichligung mehr.

Ehitcau*©alinS, ben 22. Oftober 1906.

©er ßreiSbireltor

SWr. 4282. greihetr ». Xürctc.
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V. 5ßetfpttal*9?a4tri$ten.

(731) DerLeiljtrag uon ©röeu nui Öbrenjtuijeiu

©eine Ktafeftät ber ftaifer haben Mergnäbigft geruht

bcm Oberlehrer ©rofeffor Dr. Gramer an ber Oberreatfcbule

in Gotmar bcn ilönigtidjen Äronenorben britter Waffe, bem
fcauptlebrer Subwig Ulmer in Ko§heim bcn königlichen

Wonerorben nieder Waffe, bem §ianptfieueramt8lontroBeur

Ktaj $jinct in ©ebtettflabt unb bcm 3oninfpeJtor 2ubwig
©<broa mb in SDMl^aufcn ben Koten Kblerorben uierter

Waffe, bem fcegcmcifier flarl $amm, Äaifcrli^er ÖCrfler

in ©uftgtn, bem Sottaffiftenten 3obann ipoffmann in Klcfe,

bcm §egemeifler ffiil&elm Kuguft 2a§ti, Äaifedidjer görfter

in gorftbauö Cbtrfterd ben fföniglidjen flronenorben uierter

Wafje, bem ©teueraujfeber 3ofef S3utf<her in ©albenbeim,

bem ©teuerauffebcr 3ofef ©öftf)! in ©ebtettflabt, bem ®c*

mcinbebegemeijtcr 3obann ffieorg geuerbadj in ©crgbeim,

bem ©tcucraufjeber Gbriflopb ©reiner in ©trafjburg, bem
©teuerauffebcr Klartin ffaiba<b in ©trafjburg, bem ©teuer«

auffcber 3afob ©(bweifert in §inbisbeim, bem ©teuerauf«

fober 3otob Sewing in Klülbaufen ba§ Allgemeine Gbren»

jeidjen au3 ftutafj beren ©erfejjung in ben Kubejlanb, fowie

bem Sledjjcbmiebegefelteu ffamill iPefefer in Sbann bie

Kettungämebaille am ©anöe ju nerleiben.

©eine Klajeftät ber Äaifet haben Mergnäbigft gtrubb

ber ©räfin uon 3eppelin‘3lfdbbaufen, geborenen greint

©ödtin uon ©ödlinSau in 9Ke&, bie ©enebmigung jur

Anlegung beS ibr uerliebenen königlich ®ayerif<hcn ©berefienS*

OrbenS ju erteilen.

©nmrauugeu, Verfemungen, Önüaffungeu.

Jfliaijteru«.

©eine SKajcftät ber ßaifer beben KDergnäbigft ju

genehmigen gerubt baff ber im cinfttnciligeu Kubeiianb befinb«

liebe UnterftaatSfefrctär im ©tinifterium für Glfajj=2otbringen,

SBirflidje ©ebeime Kat Dr. ©ad ju ©trafjburg oont 1. Ko*
uember 1906 ab mit ber gefeilteren ©enfton in ben Kube*
ftanb oerfefct wirb. ,

Irrailtui tu )um.
©unb IanbcSberrlidje ©erorbnuug beS £errn ©tatt«

batterS ift ber bisherige ©eigeotbnete Dr. Kubolf ©ebw anbei
jum ©iirgenneifter ber ©tabt ©trafjburg unb ber Kentner

Gonftant fflobP jum ©ürgermcifter ber ©emeinbe KappoltS«

weiter im Scjirfe ©ber«Glfafj ernannt worben.

Grnannt: KcgieruugSprattifant §einri<b Gberbarbt
in ©trafjburg jum Ktdjiufclrctar in Gotmar, Vlrd;itclt 3obaitn

fiorenj SBagner in Golmat jum ©ireftor an ben gewerb«

lieben gortbilbungsjdjulfn uon Gljafj*2otbdngen. ®em ©irettor

3Öagner iji bie Seitung ber gewerblichen gortbilbungSfcbuIe

in Gotmar übertragen worben.

)»Pii< uk liltneirrailtBif.

©eine ©tafeftät ber tfaiier haben Kflergnäbigft gerubt

ben KmtSriebter ©tinetti in ©tütbaufen jutn ©taatSanwatt

in oer Serwatlung uon Glfafj«2otbringen unb ben ©ericbtS«

affefjor fiaurent jum KmtSricbter bei bem KmtSgericbt in

Ktütbaufen ju ernennen.

©er ©taatSanwatt Klinetti ift ber ©taatSanwattfebaft

bei bcm Sanbgeriebt in ©lülbaufen jugeteilt worben.

©eint SKajeftät ber Äaifer haben Mergncibigft gerubt

beit Amtsrichter Gremer in ©eutf<h«Ctb an baS Amts*
geriebt in Klejj in gleicher Gigenfcbaft ju ucrfejjen fowie bcn

©ericbtSajfeffor gelt lamp jum Amtsrichter bei bcm 9tmt8*

geriebt in ©eulfdj'Olb ju ernennen.

SanbgericblSbiretior Dr. uon 3Kcbfn in ©tramburg

febeibet infolge feiner Grncnuuug jum KeiibSgeriebtSrat am
1. Koueinber b. 3- au8 bem ctiafj-Iotbringifeben ®ienfte au3.

©cm gabritbirettor Kiartini) in Sautcrburg ifl bie

naebgefuebte Gnttaffung au§ bem 9lmte al§ jweiter Grgänjungs«

riebter be§ 9lmt§gciict)t§ bafetbft erteilt worben; ber tfjiäpa«

ranbcnfebuluorfleber Subr in Sauterburg ift jum jweitcu

GrgänjungSricbter beS bejeiebneten ©eriebtS ernannt worben.

©er Wiifcrlicbe ©tattbatter bat bem früheren SfJtäFi»

benten beS ffonpftoriumS ©t. fflilbelm in ©trafeburg, emeri*

tierten Pfarrer ©ubacb baietbft, bcn ©itet eines Gb«n«
präfibenteu beS bejeiebneten IfonftftoriumS uerliebtn.

Hmiiltgif für |iini|ei, fiaultl ii) Peiün.

©em ©emeinbefbrfter Ktidbaet ©ietrieb ju gorjlbauS

SampertSIodb im Weife Söeifjenburg ifl bei feinem StuSfcijciben

auS bem ©ienjle ber Gbaralter als „^itgemeiftcr" uerliebtn

worben.

gfmMlins fSr fukairtt^ift nnk öfntli^r Srbrite«.

Grnannt: ganbwirtfebafiSlebrer Otto griebrieb 1? ö Im e I

in Klülbaufcn jum ffaifcrliebcn Sanbwirtfebaffälebrer.

©emfetben ifl bie ©teile be« ©orfteberS ber lanbwirt-

fdjaflliebcu SlMntcrjdjutc in Kliilbaufeti übertragen worben.

#e|trfc«im>ittni-

a. ©btr«Glfa|.

Grnannt: ©er frühere ©ergeant Gruft ßauffmann
jum ßaiferlidjen ©ebu^mann in Ktülbaufen.

©enfioniert: ©ebufjmann ßoeb in Kiülbaufen.

b. Unter-Glfam«

gcftangeftctlt: fiehrer ffleorg Kotb in KlütterSbolj.

© e r f c ) t : Sebrerin Klatbilbe K e j i l i u § non KugreebtSau

naeb ÄönigSbofen.

©enfioniert: Gtemeutartebrer KitoIauS KooS in

KitterSboftn.

c. Sotbringen.

Grnannt: gür bie ©emeinbe ©unjweiter, ßrcis

©aarburg, jum ©eigeorbiteten Slnton Klub-
'

KuSgcfebicben: ©cbu|mann grebrieh bei ber $ai*

ferlidben ©olijeibireflion ju töte).

9miiltu| kn Jilt uk iskirektri Slnm.

Grnannt: ®ie ©renjbicnftanwärtcr ©rueb in ©ion»
uilte jum ©renjauffeber bafetbft, StÖalter in Koueant jum
©rentauffeber bafetbfl, ©eefert in 3J?ouffet> jum ©renjauf«

{eher bafelbfi
;
©ourguignon in ©urlioncourt jur OrtSein«

nebmerin bafetbft.
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©erfefct: ©teuerauffe6er jRod^te, genannt 2ämmel,
in ©ifdjmeiler ol« ©renjauffeljer nach ©eutfd) * Sltnricourt,

bie ©renjauffeber ©ortel in ©t. Ouirin als ©tencrauffc^fr

nacfj Renting, 9l8mu8 in fcegenbeitn al8 ©teuerauffeber nad)

6t. ©marin, ©uban in ©t. Üubroig olS ©teuerauffeber nadj

©iiilbaufen, 2ebner in ©fctterbauicn nad) 2ujborf, ©icfci

in fiiocourt nad) ©t. Submig, Siatclmann in ©orje nad)

tjcnttd). Strafe in Sourg*©rud)e nad» 53nfcl, 58 aumann
in SBinM nad) SSrüdenStoeiler, ffiolff in SBteljdjenfleinbad)

nad» ©d&affnatt a. 2B-, ©<hcfd)onfa in SJfiberSbotf nad)

SBelfdjenffeiiibad), grieferfe in DJüberSborf nad) fitiyborf,

3äger in ÄiffiS nad) 9iiebftfuljba<b, #ird)ncr in fDfcjjeral

nadj 2Bin(ri.

©n8gff<bieben: OrtSeinnebmer ©ubenborf in

SagSborf.

»b Vflr(r«yl|riirr*tlt««|.

a) ©ejirf ber Ober-©oftbirettion ©tra&burg t 6.

92 c u angenommen ju 2elegrap^engc^il{innen:
(Slifobelb DJtünjer in ©ebtueiler, &Ifa Urenkel, 3e|)I,

J?ocb, 9)2 i
I ^ imb ©übr in fDliilbaufen; jur fßojlagentiti

:

Srrftulein ©Treiber in f)irjba<b.

©eitanben bie ©oftfeJrctärprüfung: ®ie fßoft*

ajfiftenten teilte in Mlirdb, 92 etj in ßolmar, fjriebrid)

58ed, ©ommenginger unb ©uftao 9JIanftein in ©trafi«

bürg, ©ie führen fortan bie ©mtSbcjeidjnnng „fjioftfefretär".

©erfetd: 35ic fßofiajfifUntrn ©addier non Sfranf*

furt (9)2ain) unb ÜJtattbeS noti SJiijrbeim uadb ©trafeburg,

3afob £>od| flattier non $agenau-©d)ief5plafj nad) Hagenau
unb ßnadftebt üon 3ngmeiler nad) ©ulj (Ober-Glfafj).

©eftorben: fßojlagent ©Treiber in ftirjbad).

VI. »ennifdrte ®n}efgctt.

(732)

®ie tponnoöerfd)e2ebeu8Derfid)erungS=9lnflaltiii£>annot>er

bat für ihren ©efd)äft8bctrieb in (<fifafj«2otbringen an ©teile

be8 bissigen Vertreters ben .£>ernt fjerbinanb ©febe in

©trafeburg unb an helfen Stelle oom 1. Sanuar 1907 an
ben £>errn 3uliu§ ©djettfelberger bofelbft ju ihrem §aupt»
bei)oIlmäd)tigten befleflt.

6tta66utj)rr Inutmi u. OtrloglanfloU, tonn. X. 6$ulg u. So.
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^entraf- unt> gfejtrftsvÄwteBfatt für Sffa^-cgol^ringcn.

|riblitt. äftraßburg, ben 10. Stonembee 1900.

I. &erorfemittßen pp. bcö ÜJtinifteriumS unb beö .Ctbcrfdjulratö.

(733)

3n ber Serwaltung ber 36tle unb inbirellcn Steuern

ftnb in Slbanberung ber $ejir!8einteilung jugewiefen worben:

1. »om Sejirtc be8 SteueramlS II 3Raijiüre8 bei 3Jtcfc

a) bie ©emeinbe ©anbringen oljne ben '3tuficnort

39u|flngen unb bie ©emeinbe ?Jiemoiflerä bem
©ejirtc bc8 KcbcnjoIIamtS l ©rof5=9Jt»ijeu»re, 111.

b) ber Sujjenott 99u[ftngen unb bie ©emeinbe 3teid)etS=

berg ohne ben Slufjcnorl TOonbelingen bem eigenen

(jebebejirfe bc8 §auptjolIamt8 ©iebenl)Dfen,

c) bie ©emeinbe Slrganct) ohne ben Wujjcnort Kugy
bem eigenen (jebebejtrfe be3 ^auptjollamts SDic^

;

2. »om 99e$irle be8 Steueramts I §apingen:
bie ©emeinbe Uedingen bem eigenen §ebebejirfe be§

ftauptjoflamtS ©ieben^ofen.

12 750.

(734)

II. Betorbnnngen pp. ber 9e]irffiitb'flbentea.

a. ®ber-ßlfa$.

9 « 4 » ei f * « I

be8 im TOonat OJtober 1906 feflgegellten ©urdjfcbniüS bet böd&flen lageflpreife ber fcauptmarftorte, nndj weldjen bie Vergütung

für »erabreidbte fjourage erfolgt, g. 9 9?r. 8 be8 Stei<b«ge(e>e8 über bie Katuratleifiungett für bie bewaffnete 93tacf)t im Trieben

»om 18. Sebruar 1875 (3t. ©. 991. 6. 52) unb Hrt. 11 §. 6 be8 3tei<$8gefefce8 »om 21. 3uni 1887 (3t. ©. 991. S. 245).

S t r o b

$ a f e r. Koggen« Sßeijen« $>eu.

3t i d) t« Ütumm> Stiebt« Ä r u m m«

33t a r ! t o r l.
lut*.
fAnltt

kn
»MiBtn
Jogi»-

»nife.

Tr».
glrtAm
mH 5*/,

«uf-
1*1«*

Tut*.

kn
fcSAfltn

Tagt»«

H*i|t.

Tt».
glti*«
mtt & V,
«uf.

I*1«J.

Tut*.
|*nitt

ktt

»k*Ben
tagt«.

»ntf*.

Tt».
glti*ttt

HS*/.
«uf.
f*l«g.

Tut*.
l*»m
kn

kB*flnt
Tagt».

Tt».
glft*tu

aut 5%
*u(.
I*I«8-

Tut*.
|*ntlt

ktt

tjSABtn

lagt».
kntft.

Tt»*
gltiAtn

mit 5 •/.

auf.
I*tag.

Tut*.
f*nttt

kn
fcMiBtn
lagt*.
ktttft.

Tt».
glfl*f»

mtt 5»/,

Huf.
l*Utfl.

Hl
©8 lofien fe ein §unbert Kilogramm:HMHHMMNI «NI *\ 4 1 «NI «NI«N| *

I 1
•*

«Ittirtb 18 65 19 58 6 6 30 5 5 25 7 7 35

Solmar 18 19 19 10 5 30 0 57 4 90 5 15 5 05 5 30 4 30 4 52 7 70 8 09

©ebroeiler 22 — 23 10 6 60 6 93 S 20 & 46 6 60 S 93 5 20 5 46 8 40 8 82

Külbaufen. 19 — 19 90 6 40 6 72 4 80 0 04 6 40 6 72 4 80 5 04 8 — 8 40

SfaojwltSmeiler 18 — 18 90 4 80 5 04 6 10 6 72

fbann 30 20 27 5 80 6 09 — — — — 5 40 *5 67 — — — — C 80 7 14

(735)

9In Steife be8 am 21. Cftober 1906 »erflorbenen

PantonalarjteS Dr. ©riebfon in ®lünfltr finb bem praltifdjen

flrjt Dr. ©ie| in Htünfler bie fantonalärjtlicben Munitionen

für bie ©emeinben Jpobrob, Suttenbarf), ©iebbarf), ©ünSbatb,

©ricSbacb, SBeier i. lal, Sutjbadj unb SBafferburg »om
1. 3to»ember 1906 ab übertragen worben.

©olmar, ben 3. 9to»ember 1906.

©er 58ejirl8präfibcnt.

111.

8925. 3. 95.: t>. ^uttfdwicr.
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(73«) rtdjn* * t fuJUi
>« >» JHimü ®ktob« 1906 ••• Ina JfcjirkiprdfllrntrH }* Cflnir uf Onü kti 4®rfr%ra ms 3. 9qmkrr 1849

tu ®lfaH#tbrtii|r« u«gnBitfnmi JluUaltr.

fifbe.

Sr.
3u« unb Vorname.

Alter,

Sah«
(©eb. lag)

©tanb

ober

©etoerbe.

©eburtft*

unb

b) IBohnort

Staats*

angehörigleit

3oumal*Sr. unb Datum
b«

AuSmeifungS'Serfflgung.

1 Srotharb, Anton 30. 11. 79. ohne a) Slailanb

b) ohne
iJranjofc 1L 8528 »• 6. 10. 06.

2 Sonnafoup, ©imon Denis . 7. 10. 68. 8)1aurer a) ßamalt
b) SlaSmünfter

ffranjofe n. 8825 o. 3. 10. 06.

8 Sertin, flarl 25. 2. 74. ohne 3) 6t. Aintä (SoSgeS)
b) ohne

jfranjofe

(Deferteur)

II. 9265 o. 31. 10. 06.

4 ©uignier, ßouis 22. 12. 80. ftncdtt a) 3Romhcrlaut (Oife)

b) ohne
Sranpofc

(Deferteur)

II. 8765 o. 17. 10. 06.

5 Sau, Abrian 15. 1. 66. Dagner b) goebe«

b) Sufnth
ifranjofe II. 9140 t>. 27. 10. 06.

6 Saup, flarl Heinrich 28. 10. 78. flraufenroärter «) SariS
b) ohne

»Vranroie II. 9249 o. 31. 10. 06.

(Deferteur)

7 tpignol, flarl* 14. 8. 83. ohne a) SrolteS ($tc. Alante)

b) ohne
ftranjofe

(Deferteur)

II. 8663 o. 14. 10. 06.

8 Sitte, fjranj 11. 6. 86 Aderet a) ßa fRomagne
b) ohne

ffrrattiofe

(Deferteur)

11. 9225 o. 81. 10. 06.

9 JRemp, Heinrich 3ofef. . . . 31. 3. 84. ffleber a) ©togeS

b) ohne
Sranjofe

(Dejerteur)

11. 8937 o. 20. 10. 06.

10 ©amfoen, Saul '.Wilhelm

Alfreb
16. 12. 80. Deferteur ber

fratuöftfehen

ffrcmbenlegion

a) 6t. Stetre ©alais
b) ohne

Selgier 11. 9048 o. 26. 10. 06.

II. 9397.

b. Hnter-<81fa|.

(737)

betreffenb bie Abhaltung eines SorötrfabrenS über
ben ©ntmurf für bie Verlegung beS ©emeinbe-
bijinalmegeS beim §altepun(t SDiunbolSbeim brr
Sn^nlinie ©trojiburg—Senbenbeim.

Sufolge Antrages ber flaiferlid&en ©eneralbireltion ber

©ifenbabnen in ®tfafs»£otyringrn Dom 11. September 1906,

C. 7856;

Wad) Cinfi^t be« ®rt 4 beS ©enal8bef<bluffe8 bom
25. Siejember 1852, be8 Tlrt. 8 be« ©efe|e8 bom 8. SJlai 1841,
ber Orbonnanj oom 18. ftebruar 1884 unb beö Art. 2, 8*

beS 5>e!ret8 bom 13. April 1861,berorbne i<b hiermit, maS folgt:

§. 1 .

Über bie öffentti$e Süfclidjfeit unb $>ringlid)feit bet

Verlegung be« ©emeinbeoijinaliorgeS beim fraltepunft Sinn*

bolibeim ttirb hiermit ein 20 tägiges Sorbttfahwn, unb jmar

bom 12. Sobember b. 38. bis einfd>Iie|5li<$ 1. Dejember b. 3«.

«öffnet.

SBüfirenb biefer 3eit liegen in ber flaiferlid&tn flreiS*

birettion ju ©trafjburg, 1. ber (SrläuterungSberidjt unb 2. ber

©runbplan, unb auf bem ffoijerlidjen SejirlSpräftbium —
3immer 9lr. 44 — bie gleichen ©tüde ju jebermannS ©in*

fiebt offen.

§. 8.

SBäbrenb ber gleiten §rift fmb an ben genannten

©teflen Segifler auSgelegt, in »eitlen SBünfdje unb ©rinne*

rungen in bejug auf bie Anlage eingetragen ob« unter Sei*

fügung ft^riftfi<$er Ausführungen borgemerTt merben tönnen.

§. 4.

®ie beteiligten Stilitär* unb 3ioilbe^örben, fomie bie

§anbetSfammer babier merben hiermit eingelaben, bon ben

auSgelegten Srojcftftüden unb (Erläuterungen Kenntnis ju

nehmen unb nach Ablauf be« SoroerfahrenS ihre gutachtliche

Äußerung mir }ugeben ju laffen.

cnptisa^Gasgfe
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§. 5.

3at Prüfung ber mährenb be« SorD«fahren8 ringt*

gangtnen JBünfdjt unb (Erinnerungen foroie jut ©egutadjtung
bc§ ©rofeftS int allgemeine« tsirb nach äblauf beä ©omr*
fabrenS eine flommijfion Don 5 Kilgliebem jufammentrtten,
welche tunlidjft rafcf> unb fpäiefknS binnen ©ionatSfrijt t$r

@utad)ten abjugebm bat. ®it flommiffion fann ben ffcti«*

bauinipeftor unb anbere ©«fönen, beren Befragung pe für
nö^Iit^ erad^tet, inSbefonbere ben ©au* unb ©etriebSinfpeftor

Äilp Ijinftlbfi ju Äußerungen über ba§ geplante ©rojeft,

fomie über bie er»acf>fenen ©erljanblungen oetanlaffen.

§. 6.

3u ©litgliebem ber flommijpon ernenne idj bie Herren:

1* ©ürgermtiper ©aftian in 9JlunboI*beim, melier ju*

gleidj mit btm ©orpfce betraut wirb

,

2. @ut8beftj|er ©ticbael ©erft in SRunbolflbeim,

3. Seigeorbneter 3obanne5 Stiehl in ©tunbols^eim,

4. ©ojtagcnt Safob ffuljn in 3Runbol§beim,

5- ßanbwirt 3obann 3trmann in ©lunbolSjjrim.

§• 7.

©egenmäitige ©etorbnung toirb im 3entral* unb
©ejirf8*9Jmt8blatt (©eiblatt) fotme in ortsüblicher SBeife unb
burdf 91n[<h!ägc in ber ©emrinbe ©lunboISheim befannt

gemacht.

©trafsburg, ben 31. Otober 1906.

S5er ©ejirfSpräpbenl

V. 91r. 6377. 3. ^öplraatin.

o. lotiJriugnL

(7il8) jp«c$u>eiftt»g
ber ira JHonat Oktober 1906 ia Jlcjirk fottjringtn aiffeniefenen ^wldnber.

Set Kutgetolef enen
Ort Saturn

1

i

I

Kamt

unb Borname
6tanb

(Seburtsbatum

bej».

Cltex

tag jtDionall Sa^i

Qtbudl*

obet

Sßoljnott

DtationatttM

ÜBoIjnott

im

3»taube

ber EuStoetfungg»

Berfügung

|

Xog jutanall Jahr

Semtt*

lungen

t Mrn oft, Oohann. . . Hüttenarbeiter 13. 10. 1884 fterbabfa

(Söhnten)

ßfUtreichcr Sktllingcn 'Diel 4.

1

10. 1 1906 I. 4638

2 Mnbreoti, Sonftglto gementarbeiter 12. 5. 1888 St. 'JJlarttno

in Äio
Staliener ©anbringen 0 6. 10. 1908 I. 4719

3 Stau, 3°han« . . . arbeitet 14. 2. 1888 Hellingen fiugemburget Seautegarb 0 18. 10. 1906 1. 4892
4 Sotjau, Muguft . . Siaurer 23. 7. 1871 Grcfpano

Scnelo

3talientr Steh • 12. 10. 1906 1. 4842

6 Soutnoff, 3obann. arbeitet 2. 11. 1887 öfch Sugembutger Gpitel

St. Wetmain
0 10. 10. 1906 I. 4788

6 Sojctti. .Hart. . . Slaurcr to. 8. 1875 GrOmont 3taliener gorbach 0 22. 10. 1906 |1. 4978*
7 Sonati , Mntonio*

.

antuvarjt 10. 10. 1871 Sicenja 0 jufeijt in

©rofi-'JJtoijeuörc

0 23. 10. 1906 L 5009

8 15 am pari, Camillo . Hüttenarbeiter 6. 2. 1881 Si(':Oe*Gan<

©iacomo
0 ßfuingen 0 10. 10. 1906 f. 4789

9 GaDatlini, Mtccfte

.

Hanbfanget 15. 9. 1883 Sestarn 0 'JJlontignh • 22. 10. 1906 I. 5013
10 öhefrauttampagoni,

gcb. TOariaStabeti

floftgeberin 12. 1. 1883 Sojjolo Otatienerin SBotlmeringcn 0 16. 10. 1906 1. 4879

U Gaifetj, Gtnfi . . . flutfdjer

(Seferteur)

2. 2. 1885 Stcnco granjofe ohne 0 25. 10. 1906 1. 5092

12 Sominid)inc, Mri>

ftibe

Bergmann 30. 9. 1867 ©rijjana Staliener
0

Seterdje» 0 4. 10. 1906 1. 4621

13 25t ©combatifta,
Mngelo

Gearbeitet 2. I. 1878 Soggio 0 Höpingen 0 17. 10. 1906 1. 4864

14 25 u bo iS, ©terg. . . Huffchmieb

(Stfertcur)

16. 10. 18SI Gaen granjofe O ST-S 0 9. 10. 1906 t. 4795

16 25urgir,3ranjMnton Gtjcnlmtm«

arbeitet

JO. 6. 1881 ©itconnc • Höpingen V 27. IO. 1906 1. 5102

16 ttljtringer, Cugcn . arbeitet 3. 6. 1860 Setghan Sugembutget «ts a. b. Si. r 18. 10. 1906 1. 4933

•) Sie aubtteifung fonnte nodj nicht bottji>8cn »erben, »eit bet gegentoartige aufentbaltäort beö Sonate nicht befannt ift.
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Set « u 1 g t to t e f t n e n
Ort Datum

1

I
i

Oft.,—,,warnt

rntb Borname
ßtanb

Seburtsbatum

bejto.

aitet

tag |xR0Rat! 3a$t

ÄebutU»

ober

SBobnort

SatlonalitJt

fßo$nort

Im

gntmtbe

*e auWKifungl'

Berfügung

tag jxRonal'. 3 abt

Berner»

fangen

ß.»*T.)

17 gagnoni, tlntonio . Arbeitet 13. 6. 1879 Dinignano 3tallener o§ne Web 4. 10. 1906 I. 4622
18 gagnoni, Sotto . . 9 16. 4. 1883 Dtoignano 4. 10. 1906 t. 4623
19 &udj8, 3»fe»>b • • • Bergmann 25. 12. 1879 Untercftembrrg ÖftcrreiAtr SeutfA’Dtb 9 17. 10. 1906 t. 4863
20 gaoini, Wiooanni . arbeitet 15. 7. 1880 Botgo*£icino 3talienet ohne 4. 10. 1906 I. 4624
21 Wiberti, SboOitio . Bergmann 10. 6. 1884 Stanfcftino ScutfA’Dtb 9 4 10. 1906 1. 4638
22 Wola, Cttore . . . . Hrbett« 18. 10. 1879 aleggio 9 4. 10. 1906 1. 4683
23 Wiugui, 3ob. Bopt Hüttenarbeiter 29. 8. 1879 Wonbrio m SombaA 9 12. 10. 1906 t. 4843
24 Woguin, «tcjanbcr

.

Deferteur 24. 12. 1883 Scott« gTanjofe ohne 26. 10. 1906 t. 5107’
25 3mbert, ©aulSau»

rent

Wfafer

(Deferteut)

13. 9. 1882 (Xtjarleroi 9 9 9 4. 10. 1906 1. 4618*

26 Alalomib, SiAarb. arbeitet 28. 9. 1874 Sublotoitj

(Böhmen)

ßfterreiAer 9 0 5. 10. 1906 1. 4740

27 8t tob, Seflot. . . . 2Beber

IXefertcur)

11. 1. 1881 HenimSidtarb granjofe 0 9 25. 10. 1906 1. 5098

28 Slontanari, Sngclo Waurer 12. 6. 1883 Biabana Staltener Sieg 20. 10. 1906 I. 4979
29 Watgui«, Watie. . Sienfimagb 28. 11. 1886 'Sujemburg Suxembutgerin 9 V 24. 10. 1906 1. 5052
30 Serpo, OTiAel . . . Stautet 10. 12. 1878 gommariöa«

Bern»

Italiener Brittenborf 0 18. 10. 1906 1. 4392

31 ©atnifari, aAiüeS 9 9. 8. 1881 Sabaglio 9 ßongeoiOc bei

artet}

r 4. 10. 1906 1. 4649*

32 ©tcarb, 3utö*8. . . arbeitet 28. 5. 1884 2t. ©rioat granjofe • 4. 10. 1906 I. 4649’

33 ©itlon, $einriA . Statrofe

(Deferleur)

19. 8. 1883 ©ati« 9 ebne 0 22. 10. 1906 1. 5000

34 Kolli, granj. . . . arbeitet 4. 10. 1869 Untbia-Writo 3tallener Beauregarb 4. 10. 1906 1. 4648
35 Sotb, Slfon«. . . . Sintmermann

(Deferteur)

8. 6. 1882 Baccarat granjofe o^ne 0 4. 10. 1906 1. 4620

36 Soef, Sbam . . . . gubrfncAt 16. 6. 1884 CIA aiStj. Cujemburgtr teutfA’Ctb 0 17. 10. 190« I. 4937
37 SAmifbt, Hermann SAreiner 8. 4. 1884 Seijenfjeim CftcrreiAer ohne 0 2. 10. 1906 1. 4647
38 gjejerbinSfi, Sa»

biffa»

CiAibnuftt 15. 7. 1883 Gorfcaus

iSAtoeij)

Suffe 0 0 4. 10. 1906 1. 4628

39 Saeconi, Suigi . . Crbarbeiter 17. 9. 1877 ©peHo 3talienet Sieb 17. 10. 1906 I. 4940
40 CAumonn, griPet. Seifenber 8. 12. 1886 C|ief ÖfletteiAet » 22. 10. 1906 1. 5010
41 geltier, Stint

Slienne

Gifengiefier

(Deferteur)

26. 12. 1883 gaiut<Den granjofe ohne 0 19. 10. 1906 1. 4968*

42 2b»tet, $>einriA- . AneAt
(Deierteut)

29. 12. 1883 WentiHt) 9 0 9 4. 10. 1906 I. 4619*

43 Sbiltgen, Gugen. . AeffeifAmieb 18. 11. 1866 ®cut!A-Dttj Sujemburger SeutfA'Dtt) 0 12. 10. 1906 I. 4844
44 Xljoupcnin, ©aut

Hanert
Bergmann
(Deferleut)

18. 12. 1884 Gbalignt) granjofe ohne 9 18. 10. 1906 I. 4827*

45 UrbaS, granj . . . Bergmann 21. 6. 1883 Arain ÖfterreiAer atgringen 0 19. 10. 1906 1. 4SS9
46 Setanti, aAincb. . Grbarbeiter 28. 7. 1876 Gonnefacio Italiener Beauregarb 9 22. 10. 1906 l. 4978*

ladttrüfllid) DoUjogrnt Jlttsrifangta:

Die unttnn 27. 3uH 1900, !. 2958 »«fügte ÄuStoeifung gegen bie turemburgifAc 6taot8ange^5eige (f^ofrou Starte (Snttinger

gebotene Äieffet früher in Halingen.

©erntet!: 2er unterm 10. 3uni 1903, I. 2416 aubgetoiefene öftctreiAifAe gtaotSangcljbtige SBenbel Steinbnrt bat feiner Seit

einen falfdjen Samen angegeben, fein tiäjüget Same ifl %'ntll (fittfjotn.

SQtffe, ben 29. Oftoter 1906.

L 5184.

®er ©ejirffipräftbcnt.

3- 91.: ®r, grcubettfclb
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(73»)
S5cr ©udjhalter Seo ©<hefe, wohnhaft in ^eming,

Preis ©aatburg i. Sotfer., h<U am 22. September 1906 ben

Seonharb Kinalbo au§ ©djtoeijingcn Born lobt beS Cr»

IrinfenS gerettet. 91m Kbenb be§ genannten 2ageS uernahm

©cfeffe Bon feiner 'Bohnung au8 ^ilfegefdjrei. Cr eilte jofort

herunter unb crblidte uon rocitem im ftannl einen Wenfdjen.

Cr ftieg joglcich bis Jur ©rufthöh* >n ben Panal hinab unb
uerfuchtc mehrmals oergeblich bei» f?iljefu<henben ju erfafien.

Kuf ein Stufen be8 ©djefe hin tourbe Bon bem in ber Stühe

antommenben ©<hiff8tnechte eine ©tange jugeioorfen, bie

©cfeefe nach ber ©teile hi<D. «n ber er ben bereits unter»

getauchten Wann Bermutete. 3>ie ©tange mürbe auch halb

ergriffen unb e§ gelang bem ©cheh mit §ilfe eines ©chiffS»

fnechteS, beffen Kamen nicht ^at ermittelt roerben fönnen, ben

Kinalbo lebenb an8 Ufer ju bringen.

Sffir ba6 beroiefene mutbolle unb entfchloffene ©erhalten

fjrrcche ich £*rrn ©d)ffe öffentlich Slnerfennung unb ©e»

lobigung auS.

Wefe, ben 4. Kouember 190G.

3>er ©ejirfspräfibent

P. 2886. ©raf 3cppr(tn«3lf$baufen.

III. (Srfaffr \>p. nnberer al« ber ©nrftebenb aufgeführten SottbeAbebörben.

(740)

35er KmtSgcrichtSfefretär fjranj Valentin Sau re nt in

fiörchingen ifi am 24. b. Wt§. als 35oImetfdj|er für bie italie»

nifche ©brache für ben Sanbgeri<ht5bejirt 3abern im all»

gemeinen beeibigt morbtn.

3abern, ben 80. Oltober 1906.

35er PaifetHdje 2anbgerichtS*©räfibent.

V. pJerfonaUWcrcfcricfcttn.

(741 ) VetleUjung oon ®töen uub GHjrenjeidjfu.

©eine Wajcftät ber jRfotfer haben Mergnäbigji geruht,

bem ©ibliotljefar ©rofeffor Dr. Sift in ©trafeburg bie Kote

Preujmfbaitle jmeiter Piaffe, bem Brallifchen Krjt Dr. ©linb
in ©trafeburg, bem ©chuhmachermeifter ©alleren in Solchen,

bem Kpotfeeler Pamm in Kltlird), bem praftijehen Krjt

Dr. Sujenburget in ©chiftighciin, ber f5rau Winifterialrat

©eemelmanS in ©trafeburg, ber SFrau ©olijeipräjibeut

35iedhoff in Wülfeaufen i. C. unb ber Sfrau ©ürgermeifter

$ein in ©t. Sloolb bie Kote Preujmebaifle britter Piaffe

ju nerleihen.

Qfcrnetrauuqra, derfetjtmgeu, QhtUoffaugen.

ff|frt«imitltii|.

a. Cber*Clinfe.

KuSgefdjieben infolge KnfteKung im Keid)3*(Eifen»

bahnbienft: ©chufemann ©rudS in Wfllljaufen.

b. Unter-Cljafe.

Crnannt: Kn ©teile be8 Beworbenen ©ürgermeifterS

Wüller ber bisherige Seigeorbnele Pari Weher jum
©ürgermeifter unb ba8 Witglieb beS ©emeinberatS KloiS

SJtorgenthaler jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe öägen,

Preis 3<>btrn, an ©teile beS ©ürgermeiflerS PotneliuS ©rafe,

ber fein Kmt niebergelegt hat, ba§ Witglieb be8 ©emeinberatS

3ofef ©rafe jum ©ürgermeifter ber ©emeinbe ©ilroiSheim,

Preis ©lrafeburg=2anb, an ©teile beS Beworbenen ©ürger»

meifterS Peferen ber bisherige ffieigeorbnete Sheobor SFornefe

jum ©ürgermeifter unb boS Witglieb be8 ©emeinberatS

Knton Kbam jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe SBafelenheim,

Preis fcagenau.

Übertragen: S5em ©emeinbeförfter ©eh, Ober*

fötftat» SBeifeenburg, bie ©emeinbeförfterfteDe beS ©dfeufe*

bejirfS SampertSloch, Oberförflerei SBeifeenburg, bem ©emeinbe*

förjier ©eorg ©utter ju ©einfeeim, Oberförfterei ©elj, bie

©emeinbeförjterftelle beS ©djufebejirfS SBanjenau, Oberförfterei

©trafeburg.

• Pommiffarifch übertragen: 35em ©emeinbeforfi»

feilfSauffefeer Pugel, Oberförfterei fjaSlacfj i. Cif., bie

©emeinbeförfierfteDe beS ©djufebejirfS fpunSpacb, Oberförfterei

SBeifeenburg, bem forftBerforgungSberecfetigten Kmoärter,
©emeinbeförfter gelbner ju SBanjenau, Oberförfterei ©träfe»
bürg, bie SBahrnebmung ber ©emeinbeförfterpefle beS Schüfe»
bejirfS fleffelborf, Oberförfeerei ©elj.

©roberoeifc übertragen: S5em ©emeinbefötper

©aufe in Kuftenfeibe (bei KrenShaufen), Keg.»Sej. (Erfurt,

bie ©emeinbeförfterpeüe beS ©<hufebejir!S SÜfapellf, Ober*
förfterei ©chletlftabt.

©erfefet: Sefererin Wargarellje Kntfeon Bon ^»unSpach

nadh Cberfeebach.

c. Sotferingen.

Crnannt: Qiür bie ©emeinbe Sambach, Preis ©aar«
gemünb, jum ©ürgermeifter ©eter (Solling, jum ©eigeorb«
neten 3a!ob So Ulfe.

©efinitiB ernannt: 3ohann ©eter Saur jum
Sehrer an ber ©emeinbefcfeule ju Kufetoeiler, Preis Saar*
gemünb.

©erfefet: Sehrer 3afob Jouche oon Wontignh nadh
Oueuleu.

Kuf Kntrag entlaffen: Sehreriit Knna Seonarj
ju Keblacfe.
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feitHMI* d) Itiifti^namnllni.

a) Stjlrl bet Ober*Sopbireltlon ©trapburg l ©.

(Ernannt: 3um OberpoPpraltilanten SoPpraltifant

©djolA in Sarr; jum Sopmeifter ©oPfelretär Seoeling
in SUtltrd).

Serjefct: ©ic Sopajfipenten §ir) non ©trafjburg

nad) Sranffwt (3Hain), Keuwinger oon SRulbaufen nad)

Serncapel-GueS, ©alm Don Semcaftel*®ueB nad) 9Hiilfjaufen,

©ittmar Don PJlülbaufen nad) Sübl (Preis ©ebweiler),

©rüber oon ©trafjburg nacf) aitmiinfterol unb Sonau Don
©rulingen nad) 2ü|elbaufen ; ielegrapbenaffrftent Säuern*
fcbmlbt Don Blülbaufen nach Strasburg.

©eftorben: Sopfefretär Sinlemper in Strasburg.

ti) Sejirl ber Ober*Softbirellion 3JteJ.

Angenommen: 9115 ©opagent öderer SBeber in

$am unter SarSberg.

©mannt: 3“m SoftmeiPer Softfelretär Ouirin
in Sfaljburg; jum Oberpopjefretär ©opfelretär D. Zöllen
in SDlejj.

Sßerfe^t: ©ie SopafPPenten KomatowSli oon

©aarburg (Sotbr.), Kotfj 1 Don gorbadj (Sol^r.), 3 immer*
mann 1 oon fiemberg (ßotbr.) nach Sieb; ferner Don Sie)

bie ©oftaippenten Sernarbp nadj §at)ingen (ßotbr.), Sour
nad) Sorbacb (ßotbr.), färbet nad) ©iebenbofrn, SiduS
nad) Saltenbevg (ßotbr.) unb 9® eit er nach Plein-Koffein,

©rooS nach ©iebenliofen, ^»urabert nach Sitfd), Plön*
barbt na<b ©eulfd)*aDriconrt, ©djaumberg nacf) iWontignu

(Preis Sief), Sogei 11 nach Saarburg (ßotbr.), SBagner lll

nach Sinftingen, 3immcrmaun il nad) ÜJtörd^ingen (ßoiljr ).

freiwillig auSgefd)ieben: ©oPgebilfe Sb a 9 ot

in SJlefc.

©ePorben: SjJopagent Silier in £>am unter SarS*

berg.

VI. 6craif4)tt Snjelgen.

(749)
©a§ Srooiantamt ©trafjburg i. 6. lauft Koggen,

§afer, $eu, Koggen* unb ©eijenlangfttob, foroie ©peife»

bofinen unb (Srbfen Don magajinmäjjiger^ SBefc^affen^eit ju

ben jeweiligen ©ageSpreifen- 9ludj wirb gut gewonnene«,

hoppelt gebunbeneS Sreitbrufd) * SRafc^inenfiro^ getauft, ©ro*
bujenten werben, foweit juläfpg, beoorjugt.

©ie Sbnabme pnbet an ben SBodjentagen DormittagS

oon 8—12 ll()r unb nachmittags Don 2—5 Übt patt.

etrafcbuTgtt Studnti u. SctlaglanPalt , bann. ft. C4alf u. Os.
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Jenfraf- unb SSejtrfte-Jlmteßfatt föt SffaJ-^DtJrfngen,

Jriblilt. $trafttmr0 , fc*n 17« $l<ureml>ctr 190ß.

I. 3krorbmutactt pp. SRittifleritmtd uttb b«8 ©6erf4>utrat8.

(74«)
®ie 8ofe ber ©elbtotterie, weldjc bcr &irdjenbotfianb

p 3J2idjelflabt ». C. ju ©unflen ber Sfflieberljerftenung ber

euangelifdien ^Bfarrfirc^c bafelbft §u peranftalten beabjidjtigt,

bürfen in Cljafs-2ol$ringen vertrieben werben.

I. A. 14801.

(744)
®urdj TanbeSbrrrlid^e ©erorbnung be§ 3?ürfien Statt«

falterS ift bie grridjtung einer ©parfaffe in flreujWalb, Preis

Sollen, genehmigt worben.

I. A. 1485.r».

(743)
$ie freie (jilfslafje „2)ie SBo&Uätige" ju ÜBajfeln^eim

&at burdj SCRinifteriaterlofe Dom 7. 9looembet b. 3*- bie Se«

Reinigung erholten, baß fle — t>orief)aItrt<$ ber §B$e beS

ÄranfengelbeS — ben 9tnforberungen befl ÄranfenPerflcfKrung«*

gefefrcS genügt.

I. A. 15018.

(746) 9eMatti««4ttKg,

betreffenb

bie periobiföe 9ladjei<f)ung im 3a$re 1907.

3118 ©tempetjeidjen für bie periobifdje tJiac^fidjung im
3a$re 1907 wirb ber ©u^pabe X in ©fodfdjrifl beftimmt.

©trafjburg, ben 7. 9iooember 1906.

BRinißetium für Gljafj'fiopiringcn.

3lbtei!ung für tJirtanjen, (panbel unb ®omänen.

$er SJlinifterialbireftor

111. 13180. ftretman.

XI. Strotbnmtgftt pp. btt ®t|trWpr£ftte*t«ii.

a. ©ber-ÖHfaß.

(747)

3ln ©teile beS mit CEnbe Ottober 1906 au8gef<$iebenen

ßantonatarjteS Dr. Jremott) in 6nfi8lj«im jinb bem praHijcpen

9trjt Dr. ©rnnow in (EnfiSfjeim bie fantonalärjtlitben

gunltionen für bie ©emeinben ßnfis§eim, SJieien^eim, ©tun«

weiter, gJuloerSbeim unb 9iegi8$eim bom 1. 9tobem6erl906
ab übertragen worben.

Colmar, ben 8. ©ooember 1906.

®et ©ejWsprflflbent.

III. 9002. 3. 93.: o. «jSuttPamcr.

b. I(nltr-t5lfaß.

(748) yevieidj xti#
ber I« ftjirk liter-ÄlftS iu ben JRiutei September mit) ®ktaber 1906 tu flfi)-J«tl)rt»|e# «uirmiefmn ^ulitbtr.

(@efep oom 8. $ejember 1849.)

u Der HuSgewiefenen
Datum

95

%*
ja
so
*ST

<3

Käme unb Boruame 6taub

®tbutt8bahim

begto. an«

tag |tRMut; 3*»t

«ebutt».

ober SDobnort

CtaatS*

angeb&Tigtttt

JBobnott

Im 3ntotbc

bet ÄuStoelfungS«

•nffigtmg

X*t |st*Mt| Jagt

3oumol*

Kummet

l ©öljlen, gtiebttdj . Zagner unb

Raufteret

25. 9. 1878 föteuefjen 6<bfoeljet Strasburg 29. 8. 1906 IV. 7634

9 Se&apti, Öeotfl

3eon«©apt.

28. 8. 1878 (Stoir granjofe ohne ft(len 12. 9. 9 IV. 8061

8 Seccatl, 3<>fef. • • #anb(onger IC. 6. 1882 £an fflartino

btl Vtghtt

Stalienet Srijirmecf 27. 9. 9 IV. 8419

* granjbflfiber Deferteut.
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M Ser «ulßctoiefenen
Saturn

«*
ja
K
%*

n
<3

C*

9tame mtb fflornatne Staub

©etnirtobatmu

tejto. Sitter

lag |?Roiial| 9a(>r

©eburl«-

ober Söotjnort

CtaotS«

anßcijBrißleit

SBofinort

im 3n(ant(

ber SfuBtueifunflSf

Derfüßuitß

2ag |®lonatJ 3ahr

3ourrot>

Stummer

4 $>er

ntonn

Steifruber 24. 11.

(1)

1884 Srencfcn ßftemitber ofjne feften IO.

1

1906 IV. 7090

G SJtenfe 8, Viibloig . .

«
9 19. 8. 1882 SCien i»

10. 8. t w IV. 7090
6 SBiangarb, SWe*- • ®ipfcr 9. 10. 1849 St. ©allenfitdt * Sfrafjlmrß 14. 0.

'

m IV. 8096
7 tat t i , ®iufeppe. . iHoOierjtinimcr 20. 3. 1882 SJetaltc 3taliener ohne feften 4. 9.

1

•• IV. 7821
S iUrbellini, 3olob. SHaurcr 9. 12. 1SS2 Sletona 6<t)irme<f 27. 9. IV. 8419
9 $iccio(i, 3ofef. . . Gtbnrbtiter 21. 8. 1873 Stoßo €calt8 28.

,

IV. 8442
10 € di m u cf , 'JJubolf

fcenrann

Binunetinnnn 25. 3. 1S79 Sreßcnj Cflcvrfidjn Stvobburß 29. B. •

i

H IV. 7634

n *ZIjinarb, 3e«n .
— 10 . 1 . 1979 6t. Siomain

b’Urjny

Sranjofe o^ne feften 10. 10. 9 IV. 8803

12 SÖirttnfofm, JRofine

ßfb. 9if(bof

4. c 1 9C7 SUltorübevß ÖRemidktin Strabhutß 7. 8.

1

9 IV. 69.56

* granjäfifcfjer ®e|ertcur.

©itajibiirg, ben 25. ©obfmber 190G. ©ejirtSprüfibent.

IV. 9548. 3. 91.: ^öbltnrtnu.

(7*») PrfW«
Stuf ftrunb bfS 9(rt. 2 ber ©crorbmtng »om 18. ®e*

jcmber 1848 über bie (frridjtung ber @efunbl)cit§tüte ernenne

icf) für bie 3fit bi$ J«nt 31. SJejember 1910 ju ©tilglifbeni

be§ ©efunbljeitSratS

I. be8 ©labtlreifeS ©trajsburg

bie Herren:

1. @elj<imer ©tcbijinalrat iPtofeffor Dr. ©iebert,

2. ©cmeinberatSmitglieb Slaramron,

8. „ Dr. med. ©urgnburii,
4. ©labtbaumfyelfor ©ebelung,
5. ©ürgermeifter Dr. ©t^roanber,
G. ©cneraloberarjt a. ®. Dr. Sßeiganb,
7. Sßafferbauinfpetlor ©affe;

II. be8 5anbf retfeS ©trafiburg

bie Herren:

1. tfanlonalarjt Dr. Slocfen in £>nngenbiefen,

2. „ Dr. ßaffel in fcotHifrlben,

8. „ ©ctjneibcr in Ouoienfjcim,

4. ©ürgermeifter SRI) ein in 6<ptigijeim

;

III. beS ffreifeS ßrftein

bie fetten:

1. ©ürgermeifter iSbry in ffrffein,

2. Sanbtoirt ftrenSj in ßnjljtim,

8. ©ürgermeifter Sart (feinte in ©onb;

IV. be§ ftreifeS ©loISljfim

bie feeren:

1. ©ürgermeifter ©ogt in Sdjmirmeef,

2. 9tyotl)ffer ©dfäffer in ©tufig,

8. tfantonalarjt Dr. $elunfd) in SRofyim,
4. ffrciSbauinfpcltor ©tunt in ©?o!§ljeim;

V. be§ ffreifeS Ungenau
bie Herren:

1. ©cigeorbneter ©oit§mann in ©ijtfjwciler,

2. ffnbritbireftor SBinfler in ©ifdfmeiier,

3. ifommunolbnumeifter ©toller in Qagettnu,
4. Xfrcisbauinfueftor, ©imrat /fnapy in fpigcnou,
5. gabrilbcfi&cr ©runeliuS in ©ieberbionn;

VI. beS Xf reife S 2Beißenbnrg
bie Herren:

1. Vlyolljeler Santbad) in äßeifjenburg,

2. ©af}tt« unb ©yitolarjt Dr. ODIctjer in Sßeifjenburg,
8. flantonalorjt ©lügtl in fiembenf).

4. ffreiflbamnfpellor ©illinger in SBeifjenburg

;

VII. bc§ IfreifeS ©djlettflabt

bie Herren:

1. ©ürgermeifter Dr. ®eif jenberger in ©e^lettftabt
2. ©cigeorbneter .V. ©letjer in ©dftettftabt,

8. 9tyotDcfer öoutlj in ©djlettftabt,

4. ©o^narjt, ©anitätSrat Dr. non flayf

f

in ©djlettftabt,
5. i?antonaiar*t Dr. Bouillon in S^Iettpabt,
6. ©ürgermeifter ©temm in ©leiler,

7. ftreiebaninfyoltor ©autter in ©^lettpabt

;
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VIII. bc? reif eS 3abern
bi« fjtrten:

1. ftantonalurjt Dr. g>ofrid)tcr in ?iij}elflein,

2. „ Dr. .flill tan in S^bctn,

8. „ Dr. ©djneibcr in Drillingen,

4. Slpotbelcr Wcujjel in 3^«rn,

5. Oujlijrat Wortb in Dcttwciler.

©trafsburg, bcn 6. WoDember 1906.

Der SejiclSpräfibent

IV. 8275. $alm.

(730)
91n ©teil« bt§ nadj ©trafjbnrg Derjogenen flantonal»

arjteS Dr. med. U je mann ifl ber praftifdje Strjt Dr. uied.

Ifafpar Wiggemeicr jum ßanlonalarjte für ben kantonal*

mjtbejirl ©rumalb III unter Slumeijung feine? SQo^njifeS in

Söanjcnau ernannt worben.

©trnftburg, bcn 8. Wobember 1906.

Der ©ejirfSpräfibent

VI. 865G. /jpnlnt.

o. l'otljrtiigen.

(7dl) jSeßanntraadjung.

G§ wirb hiermit jur öffentlichen Kenntnis gcbiadjt, bajj

gemäß ßrlafc be8 ffaiferlidjen WinifleriumS bom 27. b. 9)lt§.—
111. 9868 — ba§ goiftbauS unb ber ©djujjbejirt junger»

batbt lünflig Hngcrbarbt unb ber @d)u|bf}lr! fnrfjcllbat

mit bem zugehörigen Sorflban? fsnffcJtbal II Üangenbcrg
genannt werben.

Die Keuierförfterbienfiwobnung jJrorfibauS $ajfeli$al I

erhält ben Warnen §orftbau§ tpaffeltljal.

ÜMe|, ben 7. Wobember 1906.

Der ©ejirfSpräfibent

P. 7928. ®caj 3cvpt’Iiti>'Xf<hkauftn.

(732)

be3 im SDtonat Oltober 1906 feflgefieflltn DurebfdbnittS bet bödjften Sagelpreife bet fcauptmarftorte, nad& welchen bie Vergütung

für berabreidjte ftourage erfolgt, §. 9 Wr. 8 be« Weidb?geie)e3 über bie Waturafleifhmgen für bie bewaffnete 3Jla<$t im Trieben

Dom 13. Februar 1875 (31. ©. ©I. 6. 52) unb Hrt. II §. 6 beö MeidjSgefefceS Dom 21. 3uni 1887 (31. ®. »I. ©. 245).

© t r o b

pater. Koggen* »sei|en • Öeu.

Ki<bt* ftrumm [Riefet* Rrutitm •

3R a r ! I o r t.

Tut*-
fAiiilt

btt

b**iitn
laatl.
picii«

Sei.
glttAtn

mit 5«/t
*uf.
141*3-

Tut*.
I*nitt

btt

biAfttn
laßt*.

Ti».
glttAtn
mtl S”/»

«uf.
1* 1*8 -

Tut*.
|*ulit

btt

b6*9tti

laiil-
Htl|t.

ln-
glti*tn

mit 6 •/,

*uf.

1*1* 8 -

Tut*.
f*nitt

*«
bbABm
Sani*-
pttlif.

Tfl*
gltl*m
mit 6 “/,

8u|.

1* 1*8 -

Tut*-
f*mtt
btt

biAflm
lagt».
ftttje.

TH-
gUi*tn
mit 5V.
«uf.
141*8-

Tut*.
|*mtt
btt

bBAHtn
lagt»-
Pttlft.

TH.
gltiAtK

mit 5»/t
«ul.
i«I*8 -

<£« 1 o fl e n |e ein P> it n b e r t flilogramm'
.4 Ml-« 1 4 Jk 14 1

*
1 4 |

ui
1 4 1

•* 1 4 |
•*

1 4 1
* 1-41 * 1 4 |

ul 4 1
ui

1 4 1
ul 1-4

Öruntaib 21
. 70 05 G . 6 30 ,

_ , 5 5 25 _

_

8 8 40

öagenau
DlotSbeitD

— — — — 5 >.s 5 54 — - — — — — — — — — — - 6 18 6 49

21 — oo 05 7 «0 7 08 — .. — — 5 40 5 64 — ~ — - 8 50 8 93

fcdjjlettftabt 17 — 17 8 .» 5 50 ’> 78 4 50 4 73 5 — 5 25 3 60 3 78 7 ~ 7 35

Strafeburg. 10 75 20 74 7 00 7 08 — — — — 7 — 7 35 — — — — 7 95 8 35

tßeifeenburg 18 — 18 00 5 ... 5 25 6 —

*

6 30

j^abern 18 28 19 10 5 08 5 33 4 88 5 12 4 68 4 91 4 48 4 70 6 08 6 38

Solchen 17 17 85 3 30 3 47 3 10 3 26 3 10 3 26 3 10 3 26 5 80 6 09

Sieuje 17 no 18 48 4 52 4 75 3 24 3 10 3 98 4 iS 3 04 3 19 5 74 6 03

‘SieDenbofeu . . 17 21 18 07 4 30 4 53 4 10 4 31 3 90 4 in 3 70 3 80 5 50 5 78

JVorbacp 17 25 18 1 l 6 — 6 30 4 50 4 73 — — — 3 — 3 15 6 — G 30

2Refe

Saarburg
18 45 19 37 — — — — 4 20 4 41 — — — — 4 20 4 ii 7 43 7 60

16 15 17 27 * 10 4 31 — — — - — •- — - 3 10 3 26 5 26 5 52

Saargemünb IK 26 19 17 r» 18 5 73 4 46 4 (iS 4 -SO 5 04 1 4 20 6 50 6 83
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III. Qfrrlaffc pp. auitttt all btt »orftebenb aufgrffibrtan SaiiMWIüflM.

(799) 9Ic<$tttm06abf4)(ii$
ber SatfbeS*©erficherung!anflaIt Glfafc-Sotbringen für bal 3aljr 1905.

Ginnabme.

* l# 1 si
©ejeicbnung.

w
1
f
ec

w
Vulgabe

JL 1«

4 878 817 40 I ©eitrige I 15416 46
1 174 298 02 11 • 3*nfen- II 14 828 77

25 492 77 III • SJliete unb ©acht für ©runbbtfifs III .

8 552 12 IV • ßtrafgelber IV • .

1386 38 V • Kenten V 2 410 999 91
527 « VI • ©eitragSerflattungen VI 206 819 17

74 876 08 VII 1-5 tbeiloerfabren VII 4, 5 269 860 20
# , VIU • 3nbalibenhau!pflege VIII •

287 05 IX « Anfjerorbentliche Stiftungen IX 16 785 38
481 52 X 3,4,8 allgemeine ©enoaltung X 1-8 166 994 34

• . XI • Grabungen bei ©emöhrung ober Gntjiebung uoit Kenten unb
bei ©eitragSerflattungen XI . 43 368 59

• • XII • Kentenfteüen XII . c

21 989 76 XIII 1-3 ©chieblgeridjte, ©efcbtoerbe*, Berufung!* unb KebifionS*©erfnbren XIII 1—8 88 083 45
119 68 XIV 3 ©eitraglerhebung unb ffontroDe XIV 1,3 71 414 86

. • XV • Kechtlhilfe XV • • .

• •
' XVI , Anbere nicht borgefehene Gtnnabmen unb Ausgaben XVI • • .

1456255 24 XVII 1-3 ©ermögenSanlagen XVII 1-3 8 811 589 21

1 105 167 78 • • ©arbeftanb au! 1904.

8 242 700 75 • * ® tt ut m e. 7 061 055 84

7 061 055 34 • « Ausgabe.

1 181 645 41 • • ©ar*Überfdjuf} Gnbe 1905.

80 201 008 85 • • SlBertpapiert.

8 869 992 85 . # Darlehne.

679115 88 • ©runbftüde.

78182 49 • • Snoentarien.

86004 889 48 • ©eiamt*©ermigen!bt{lanb.
— 1029887 73 • •

i

©emeinbermigen.

34 975 051 75 •

»

• ©eflanb bei ©onberbermögenl Gnbe 1905.

(784)

Stuf ffirunb bc§ §. 83 bei ©erid^tSbecfaffungSgcfche«

unb bei §. 18 bei ©efejfe! Dom 4. Kotiember 1878 ttitrb

bie Gtöffnung ber ©d)tDurgrrid)i3oerI)anbIungfn Bei bem

flaiferfidjen Sanbgerichte in 9Jle{; für bie 1. ©ijjung!periobe

bei 3abre! 1907 feftgefefct auf Ktonlag, ben 14. 3anuar
1907, Dormittagl 9 Uhr, unb ber Canbgrrid^lSbireflor

§err Geheime 4Juflijrat Dr. Köbler jum ©ocfifjenben ber*

felben ernannt.

Colmar, ben 8. Kobentber 1906.

Der Äaiferl Dberlanbelgeri<htl*©rifibent

Strüiche ©ebeime^SRat,

Wflfffflfl.

(7«5)
Der ©lefcgetmeifier Atnbrol Ort) bat bie ©enebmigung

um Grridjtung einer (Schlächterei auf ber regten ©eite ber

©ijinatftrafce 9?r. 11 IU in Kilometer 2,?to bet Crteburehfahrt

Don Urbach nachgcfucht.

Der Sage* unb Bauplan, fotoie bie fflejdjreibung ber

Anlage liegen auf bem ©ürgermeifleramt Urbach unb in ber

Äreiebireflion jur Ginfid)t auf.

Ginmenbungen öffentlicher rechtlicher Statur gegen bie

Anlage ftnb bei ©träfe bei ©erlufle! binnen 14 Xagen nach

Au!gabe biefel Blatte! bei mir ober bem ©ürgermeißer in

Urbach anjubringen.

Kappoltstoeiler, ben 9. Kobember 1906.

Der Äreilbireftor

^titntann. /

/
Tntptitrod by UodgiS
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(79«)
Sie Anlegung be3 ©runbhudjS für bie ©cmarlung

©enngeim, für welche jur Seit ein gigentumSbud) geführt

wirb, bat am 12. SJoocmber 1906 begonnen.

3>emnächft Werben bie ©runbbefiger über ba§ ©igen«

(um an ihren, in ber ©emartung gelegenen, noch nidjt

in baS gigeiitumSbud) eingetragenen ©runbftüden oer*

nommen werben. S>ie ©runbbefifer haben über ben 6r*

werb beS Eigentums an biefen ©runbftüden fomie über ihre

Äedjtsoorgänger Aufid)lug ju geben unb bie bejüglidjcn gr*

wetbSurlunbcn (ffauf« unb ©Icigbriefe, JauicfjBcrträge,

ieilungen, ©djentungen, ieftamente unb etwaige ©heoerträge)

bem Amtsgerichte uorjulegen. ©ie finb ferner öerpflid)tet,

bie an ihren ©runbfliiden (auch an ben bereits in baS ©igen-

tumSbucb eingetragenen) oor bem 1. 3anuar 1900 begrfinbeten

binglichen Rechte, mit Ausnahme ber ©runbbienfibavfeilen,

anjujeigen.

'Me anberen SPerfonen, ju beren ©unften ein oor
bem 1. 3anuar 1900 begrünbete« 3?td)t an ben ©runöfiücfen

beftebt, welches jur Schaltung ber ©irlfamfeil gegenüber bem
öffentlichen ©lauben btS ©runbbuchS ber ßintragung bebarf,

müffen baS Siecht beim Amtsgericht anmelben. 5)ieS gilt oon

allen oor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten binglichen Siechten,

mit Ausnahme ber ©runbbienfibarleiten, inShefonbere aljo

oon ben VorjugSrcchten, £)t)pothefen, Siief}braud)§rechtfn, fenier

oon ben Siechten an folchen Siechten, ben Verfügung«»

befthrönfungen unb AuflöfungSrechten, welche oor bem 1. 3anuar
1900 begrünbet worben finb, mögen auch feilet biefe Siechte unb

SSefdjränfungen in baS gigenlumSbudh eingelragcn worben

fein. $ic Anmelbung fann fchriftlich ober mftnblich erfolgen,

©ei ber Anmelbung finb bie jum SiadjweiS beS Aed)te8 unb feines

AangeS bieuenben Selege cinjureid)en. SSJirb bie Anmelbung

bis jum Ablaufe ber AuSfdjIugfcift, welche feinerjeit öffentlich

befannt gemacht werben wirb, oerfäumt, fo tritt ba§
Siedet im Aange hinter bie rechtzeitig angemelbeten
unb bie bet Anmelbung nicht unterliegenben Siechte

jurüdf. 3n Anlegung ber bor bem 1. 3onuar 1900 be»

grünbeten ©runbbienftbarlciten hat bie llnterlaffuna ber An»

melbung leine SiecbtSnadjteile für ben ©eftonb unb ben Slang

beS 'JicchteS jur Sfolge; boeh lönnen auch biefe ©runb*

bienftbarleiten im AnlegungSocrfagren angemelbet werben.

$>ie nach bem 31. ©ejember 1899 nach ben

Jegigen ©efegen neu begrünbeten Siedle finb oon
ber Anmelbung befreit.

3<bermann ift oerpflid)tet, einer Vorlabung ju

leiflen, auf Verlangen AuStunft über bie ihm belannten Siecht S»

oerhältniffe eines ©runbpdS ju erleilen fowie bie barauf

bezüglichen Urfunben oorpegen, foweit jte ihm gehören unb

fid) in feinem Sefige befinben. $ie Vefolgung ber Uabung

unb bie grfüüung ber begegneten Verpflichtungen fann burdi

©elbftrafen erjwungen werben.

©ebühren unb Auslagen werben im AnlegungS»
oerfahren nid)t erhoben.

©enngeim, ben 12. Slooember 1906.

ÄaiferlidjeS Amtsgericht-

(737)
Sei ber Cber-SPoftbireltion in ©trafjburg (gif.) lagern folgenbe unattbringlicht ©enbungen:

Äufgabeort

lag.

Aufgabejtli

Kanal.
|

3apr.

ftame

bei

GmpfSngetS.

Aefüninmngüott. Segcnftaub.

Söert*

betrag.

Jt |^.

ft am e

bet niegt onfjujlnbenber.

ft b f e n b e r.

©ttagburg ifilf.) 4 22. 2Jlai 1906 ft. Aulmann Hamburg Aoftanweifung 16 g. graut

. 1 11. 3ut« 9 SSBadjtmcifter bei

Aotijeircöicrä

©tragburg (Gif.)

(Oberlinftrage)
9 5 Ginil Sun

g

Sdjteitftabt 2 6. 0 0 Acttij Schnell flarlSrubc (Aaben) Ginfdhtelbbtief — — 7

©tragburg (Gif.) 1 29. 3cmt 0 grau Sophie Wrewe Üübcdt Aoßantoeifung 15 — jt oh

. 2 11. 9 9 *01010101 ftobor (Senegal) Gingefchriebenc

Akrtnprobe

— — 7

» 2 n. 9 9 9 9 2 einge*

fdjtiebene

'Siudfartjcn

7

. 4 8. 3uü 0 3ofef (Seiämat fötuffenheim Ginfcbrcibbricf — — ft. ft. 86 poftl

6trogbutg*fteuborf li. ftugufl 0 i'ubwig Gmmcl Stragburg (6li.) 0
— — 7t. ft.

Stragburg iGlf ) 1 14. 9 0 ftofa 3imbet garlätnbe (Aaben) ©eto. Arief 60 — 7

pagrnau (Stf.) 2 20. 3«o grl. ftlarie Aut© SöieSbabcn 0 1
— 7

Stragburg iGtf.) 1 2. Atärj » (unbelaunt) Strogburg (Gif ) Aoflonmelficng — to 7

, 1 2. 9 9 9 9 0
— 20 7

. 1 16. 0 0 9 Soorgemünb 0 8 40 7

. 1 7. September 9 3nbobcv
bei SefdjäftShoufei

,3um Xiöoli*

Aare 9 1 20 7

, 1 7. 9 0 grau ftkttfdjanof? Ütliberg bei 3üridh Ginidhreibbrief — — 7

. I 18. 3uui 9 «eitet A fl l’ ft ftaribib eingefchticbene

Stmlfachc

~ 7
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Kufgabeort.

Jaj.

Aufgabrjeit.

tOianat.
|

3a(r.

A a m t

bei

ömpfängetB.

iSeflimmungBort. ©egenßanb.

SBert.

betrag.

* \&

Same
ber nid)t aufjufenbenbrn

A b f e n b e r.

Stragburg (Gif.) 3 6. April 1006

t

(unbelanttil VÜlH'tf Aogamueijung 6 ?

. 2 14. gebnior n .Hart bon Aöbtr SQitibl)ul Ginfdjreibbricf — — $aFä

. s 25. Äuguft 9 Sr. Aeter# Strabburg (Gif.) Aoftomoeifimn 30 — Üßenjcl

. 1 12. April 9 (unbclannt) Aiirnbcrg — 3 1
grantfurt (Aiaitt) i 17. Januar 0 9 3ngerSl)eim Aadjnähme«

Aoftnntoeiiunn

— 60 7

3ütir^-Örafenftabm 6. April 9 Sübcdt Aoilamociftuifl 8 10 7

Strafiburg (Gif.) 2 22. Cltobcr 2^cob. SBerncrt C8ln Aalet — 7

StrnB6urgi'JtcubBrf 2ö. September 0 itonrab Striebfc ^amm bei Süjfet:

borf

Ginfrfjrcibbviei 7

$>it GnipfangSbeuehtigten roetbcn aufgeforhert, biefe

©cnbungcn unter Aachtoei8 ihrer ©ercthligung bei bet ffaijerliehcn

Cber*©oflbireftion in ©traßburg (Glj.) entgegen,umehmen,
tnibrigenfaflS nach Ablauf oon 4 3öod)en, bom jage bet

©efanntmathung an geregnet, ber SBetrng beS Grlöfc8 auS
bem ©erlauf beS ©afets fotoie bie©ehäge ber ©oflampeifungcH

unb ber Sßertinhalt ber ©riefe ber ©ojlunterflüßungSlafic

überutiejen, bie ©tiefe unb bie übrigen Giujdjrcibfcnbungnt

abtr nach Ablauf ber Aufbctoahrungfi» b$to. ber gef.fclidjcu

fjaftpflichtjcit bemühtet werben.

Strasburg (Gif.), 8. ©ooember 1906.

ifaiferlidje Ober*©oflH’‘e!tion.

V. fperf0ual>9la$Yti$tcn.

(738) Dcrletljnng oon ®röeu null ©jrcnjeidjni.

©eine OJlajeftät ber tfaifer unb König haben Silier»

gnöbigft geruht, bcin Sabrifauffrijer ^Johann 55aptift £>ell

in ftirjbadj, Kreis SUtfirdj, bem gabriltagncr Anton ©chilb*
!ned>t in SBeltolSheim, Kreis Golmar, unb bem ©renuermeiiler

3ofeph Söolfcnfperger in JRc&tocilcr, KtciS Altlirch, buö
Aflgemeine Ghrcnjeichen ju Dcrlei^cn.

©eine ©iafeflöt ber Kaifer unb König haben SUlcr-

gnäbigft geruht, beu naehbenomitcn Angehörigen uon Gljaß*

Sothringen bie GilaubuiS jur Anlegung ber ihnen t»erlicf»encir

nid)tpreußi}djcn Orbcn )U erteilen unb jmar:

beS 9?ilter!reuite8 beS ©chtoebijchen ©orbflcrnorbenS

bem Cbcrlatafterinfpcltor ©obenbufeh ju ©traßburg.

beS KommanbeurfttitjeS II. Klaffe beSfelbcn CrbeuS
bem lluiberfitätSprofeffor Dr. ©chmalbe ju ©traßburg unb

beS milterfreujcS beS SuEemburgijchtn OrbenS ber

Gidjenlronc bent 2anbc*gcoIogen, ©ergrnt Dr. oan 2Btr*
bete ju ©traßburg.

©ruemmugen, flerfdjuugcu, (Sntiaffungcu.

)i|t]> mtb |iltaurr*iltu|.

$ie bon bem ffiifdjof bon Bteß borgenommene Gr*

.tennuug beS ftilfSpfarrcrS ©icop in fRcicfjerSbrrg jutn

©farrer in @t. Aoolb hat bie ©fncljmigung beS ^aifcrli(()ti(

©tatthalter8 erhalten.

©ie oon bem ©ireflorium ber Kirche Aug§burgifd)cr

Konfcffion oorgenommene Grnennung beS ©farretS $err»
mann in ©rumatp jum ©furrer an ber Kirche ©t. SBilhelm

in ©traßburg unb bie bon bem Konjiftorium ber Kirdje

AugSburgijcher Konfcjfion ©t. SDilljelm ju ©traßburg oor*

genommene SBaljl bt§ ©farrcrS unb geiftlühen 3nfpe!tor§

fDkßgcr in ©euborf (©ttaßburg) juin ©räfibenten beS

Konfiftoriumä haben bie ©eftätigung beS Kaiferlichcn ©talt*

halterS erhalten.

(Ernannt: Sieferenbar §oeuing§ auf ©runb ber

beflanbenen Staatsprüfung jum ©erithtSaffeffor.

©cridjiSafjejjor ©enoit iß in bie giften ber SRechtS;

omoälte bei bem Amtegericht in ©lob' heim unb bei beut

Sanbgeruht in 3abern eingetragen worben.

’ ©erliehen: 'Kern Cbetauffeher Subolph bei ber

SrjiehungS» unb ©rffeiungSanflolt für Knaben ju Hagenau
aul Anlaß feines beuorflehcnben ÜbertriitS in ben Sluhejtanb

ber Gharalter als ©efängniSinfpeltor.

PerasltsRi für fjaskrl aal {Jesiüurs.

©eine fDlajcftöt ber Kuifer haben Aflergncibigji geruht,

bem AcgierungState bei ber ©ireltion ber 3öÜe unb inbirelten

Steuern Dr. ^cibctfer ju ©traßburg bie naehaefuehte Gnt*

lajfung auS bem S)ienße beS SleiehSianbeS Gljaß l'otbringen

in ©naben unter Anerlennung ber gclciftcten Sienfte ju

erteilen.

©eine ©lafeftät ber I?aifcr h“^(n ADergnäbigß ju

genehmigen geruht, baß ber ©ureauborfteher bei ber SJireftion
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brr 3ö(If unb inbireften Steuern Jßron on Stelle bei

bisherigen Cßorallrrl oIS ffanjteirnt ben ©barolter 0I8 ffai*

fertiger Secßnunglrat füßrt.

•lerH*lrtt.

Seine Slajeßät ber ffnifer haben Sffergniibigß gerußt,

bem Cbcrfdjulrat, Öcßeimen Segierung8r.it Ür. Sdjlemmer
ju Slrajjburg beit Sang ber Säte britter ßtafje ju berleißen.

Seine Slajeßät ber ßaifer hoben 'HllcrgnSbigß getilgt,

bem Segierungl* unb Seßulrat Dr. @rnß in 9J?e{) unb bem
®iieftor bei ßgjruml Dr. ©auer in Colmar ben Ctjarattcr

a:i .ffaife’rlidjer ©eßeimer Segierunglrnt ju »erleiden.

|t)irk<im»iltu|.

b. Untcr*6lfafs.

Ernannt: 9tn Stelle bei Sürgermeißerl 3efer,
ber fein 9tmt niebergelegt ßnt, bet bisherige 93eigeorbnete

iloßann 93apliß fjurle jum ®iirgermeifter unb bal Slitglicb

bei ©emcinberatl ßubroig ©enger jum iöcigeorbnefen ber

©emeinbe Sobrweiter, fi'reil Hagenau.

Sterfeßt: ^ie Beßrer Sebaßian ©ürlbüdjlcr non

Sorßfelb all Slulßilfllefjrer natß Strasburg, 3ob<»nn SR itter

non Otterltßal nadj fleßenbeim, 3?ratn datier Scßott t»on

'flihenbcim nadj Otterltßal, C^ripian ©eiler pon tfönigl*

hofen an bie SRiltelßßuIe am ©erbergraben ju Strafiburg.

Ißcnfioniert: Stirer TOirßael 93ronner in Ober«
jeebadj.

c. fiotßringen.

ernannt: Silr bie ©emeinbe ßengellbrim, Ifreil

Saargemnnb, jum 93nrgermeißer Sodann 'Jlbam ffneipp,

jutn 8eigeorbneten Sitolaul fjrombol}, für bie ©emeinbe
.ffebingen, üheil $iebenbofen*Cß, jum 93ürgcrmeißer ßeopolb

Eigneren, für bie ©emeinbe Semelßngen, Äreil Saar*
gemünb, jum ©ürgermeißer ßnbwig 91 b a in tj.

5)efiniti» ernannt: 91rtßur $uboil jum Beßrer

an ber ©cmeinbeßßulc ju Sfgtingcn.

® e r f t fj
t : Beßrer ebuarb © u i r l i n g e r »on ®ißen i. fiodj

und) IJJfnrrtberSioeiler.

Sßrobiforifrß angeßellt: Sergeant Hermann Spiele
unb Unteroffijicr ßart ©örl all ©tßußmänntr bei ber

ffiiiferlidjen Sßolijeibirettion 9Weß.

Pernrnttinj brr Jlrrkr^nllrBrrtt.

©mannt: ®erltßrlßeuerfe!retär Dämmeret in Stets

jum Sentanifmann in ®rulingen, ®raltitant ®ruder in

iltejj jum ®crteßr8fteuerfetretär bei bem ®ertebr3ßeueramt

Ste& 11, SPraftifant Darrß in ®tülßauf?n jum ®erteßrlßeuer*

fetretar bei bem ®crfeßr8ßeueramt Colmar II.

®erfeßt: Sentamtmann Sidlin bon ©mitogen
nad; SÖaffelnpeim.

tpenfioniert: Sentamtmann Diefer in ©affelnßeim.

VI. ©ermifefct« «njftgen.

(739)
®ie 3entraI«Slerbefaflc „Beo" in tföfn, weltße jum

©efdjäftlbetriebe im ©eutßßen Seidje jugelaffen ift, bat bie

9tujeige erßattft, baß fie in ©tfajj.Botbringcn ©efdjäfle

betreiben will.

(760)
®ei bem tßrobiantamt Ungenau wirb ber Sntouf bon

®r>bnen (weiße Speifeboßnen), ®i!toria=Crbfen, loggen,

f)ofer, £eu unb Soggenprob (Siegel* unb Stafrßiuenbrcit«

brufcb) unter tunlidjfter ®eöorjugung bet Ißrobnjenten in

bisheriger 3Bcife fortgefetjt. ©inlieferungen bon 8—12 unb
bon 2—4 llljr. SBegen ^)cu= unb Stroblieferungcn nach bem
Ubunglplajj iß in febem einjelnen Salle beim Ißrobiantamt

borber anjußagen.

(761)

®a§ ^Jrobiantamt S/iebenbofen lauft an jebem ©oeßen*
tage bei trodenem ©etter ju ben befannten Sblieferungljeiten

unb ben jeweiligen Jagelpreifen, Soggen, ^tafer, ßeu unb

'Jtoggcnlangßrob in guter SBare, nujjcrban Speifeerbjen unb

®oi)nen je nacb ®ebarf.

(762 )

©ul ^robiantamt SDlrfj tauft ©eijen, Soggen, ^>afer,

£>cu unb Soggenlangfiroß (Slcflfl* unb Stafdjinenbrufeb) ju

ben marltgängigen greifen. ®on ben §>ülfenßü(ßten werben

ju Sbeifejwcden gut fodßcnbe, banbuerlefene ©rbfen unb

weiße ®obnen ebenfalls angenommen, tßrobujenten werben

in feber juläjßgen ffleüe beoorjugt.

(76;))

Ser Snfauf uon Soggen, öafer, ^eu unb Soggenßroß

wirb bei 3ub (ung ber beßen greife ununterbroeßen fortgefeßt.

ffaif. Sßrobiantamt Saarburg.

Ctta§>>urA<t Ttu<tt<i u. SnlcfHütiRalt, Oorm. 9). €iaH u So.
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Jentraf* unb 33ejtrft5-Jlintsßtatt für ^rfaj-^otörtng^n.

Ifiblatt.
jj

§trafibur0 , fcen 24. Qcvexnbev 1906.
.|__

.. --

I. 2$crorbnuitflcn pp. &e# «Winifleriumö unb beö jObtrfdfrulrai#.

(764)
®er ©ertrieb ber Soft kr 48. unb 4.9- ©elblolterie

bcS AennberrinS für Siittelbeutfd)Ianb ift in 6l[afS‘£othringen

geftattet worben.

1. A. 15314.

(769)
Sri brr im Cftober b. 36- fr folgten Söahl eines

SlitgliebeS «nb ein«? pettoertretenben SlitgliebeS jur 'Stjte»

fammtr für ben UBaljlbejirf Stülhaufen»©tabt finb gewählt

worben:

§err Dr. ffarl gebrich in Atülhaufen alS Slitglieb,

§en Dr. Slfreb £e in lne<ht in Slülhaufen alS fteDber.

tretenbeS Slitglieb.

©trafiburg, ben 18. Sooember 1906.

StiniPerium für Clfajj»2othringen.

Abteilung bcS 3nnern.

ter UnterpaatSfelretär

L A. 15 440. «Wanbel.

II. Snvrbnnngtn pp. btr SBejtrWsräffbcnten.

b. Unirr-Ölfaß.

(7«6>
Am 5. September b. 3§- würbe ber ©eminarift grifc

Sitter bei bem ©etfuch, im offenen Shetn ju jehwimmen,

PromabwärtS getrieben unb geriet in SebenSgefaljr. Stuf feine

Hilferufe eilten bie in ber Sähe befchäftigten Arbeiter SiatljiaS

Sd)neiber auS Peubertheim bei ffcbl unb @eorg Pufcf) au$

Aeuborf gerbet. (öfterer banb fidfj ein ©eil um ben 2rib

unb fchwamm bem Sitter entgegen, Sufdj hielt am Ufer

baS ©eil ftp. $ureh biefeS entfd&loffene unb rajche ©ergehen

gelang e§ ©chneiber, ben fchon bewuptlofen Sitter Dom

tobe beS grtrinfenS ju retten, hierfür wirb ihm öffentlii^

Slnetlennung unb ©elobigung auSgcfprodfen.

Strafiburg, ben 9. Aobembet 1906.

$et ©ejirlSpräpbent.

IV. 9448. 3. *•: PPöpl*««*»»-

c. Cotijringro.

(767) ?cr»rt»M||.

Sabbern ber ©ij eines SertreterS beS PantonS ©ufen«

borf jum ©ejirlStage Don Pothringen in golge ber SDRanbatS«

nieberlegung beS bisherigen SertreterS £errn ©ourger in

©ufenborf frei gemorben ift, bepimme ich auf ©tunb beS

©efe&eS Dom 15. 3uli 1896, betreffenb bie 2Bat)ten ber

SlUglieber ber SejirlS* unb ffreiSDertretungen (®efe|bl. für

mfa^i'otbringen 1896 Sr. 9) fowie ber SBahlorbnung für

bie ÜBahlen ber Siitgliekr ber ©ejirfS* unb iheiSoertretungen

Dom 80. 3uli 1896 (3e«tral» unb ©ejirfS-AmtSblatt Sr. 85):

®ie SBahl eine« SertreterS beS tfantonS ©ufenborf

auf 9 3ah“ (bis jum 3ohre 1916) wirb b«rburch auf

©onntag, ben 13. 3anuar 1907 angeorbnet. ®ie neu

aufjupeüenben SBählerlifien pnb Dom 1. 2) e jemb er b. 3§,

ab wflhrenb 10 tagen ju iebermannS (Sinpcht au«-

julegen.

®er ffreiSbireltor ju ©olchen fowie bie ©ürgermeiper

beS ÄantonS ©ufenborf werben mit bet Ausführung btefeS

SephluffeB beauftragt.

Stefc, ben 17. Sobember 1906.

$er ©e|irfSpräfibtnt

P. 2554. ©raf

Digilized by Google
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III. (Brtaflc pp. unterer alt ber »ocftebenb aafflefübrten Kanbrebcborfien.

(768)
©urdj baS SJtiniPerium ip bepimmt worben, bafj bie

©orfchriften ber §§. 49—55 be§ katapergefeJeS Dom Sl.lDtärz

1884 fowie bie auf ©runb beS §. 63 biefeS ©efe|eS hietju

etlaffenen AuSführungSbepimmungen Dom 14. Oltober 1900,

betreffenb bie gortführung ber bereinigten kataper, für bie

©emartung ©fettisheint, kreis ©trafiburg.ßanb, Dom 15. Ol»
tobet 1906 ab Anroenbung ju finben haben.

K. 11166.

(76»)
$>er AmtSgerichtSfefretärSofef ©tangolb in SutjujSB.

ip unterm 13. 'JJooember 1906 als ©olmetfchcr für bie

franjöfifdje Sprache für bcn AmtSgerichtSbezirt Sulj u/SB.

im allgemeinen Dereibigt worben.

©trafjburg, ben 15. ©ooember 1906.

3>er ßanbgeridhtSpräfibent.

(770)
®er SlotariatSgehilfe ßubwig 2Beip in ©igp ifl am

8. Stobember 1906 als 3)olmelf<hcr im allgemeinen bezüglich

ber überfcfungen in unb au* ber franjöjifcfjtn ©prac|e für

ben SanbgerichtSbejir! SJie& beeibigt worben.

EDtejc, ben 13. Stooember 1906.

ffier £anbgerichts»©räfibent.

T. 1358. Srrfle«.

(771)
3>ie Anlegung beS ©runbbudjS für bie ©emartung

Uffholj, für welche jur 3eit ein (Eigentumsbuch geführt

tthrb, hat am 19. Stobcmber 1906 begonnen.

®emnächP werben bie ©runbbefifcer über ba§ Gigen*

tum an ihren, in ber ©emartung gelegenen, noch nicht

in ba§ (Eigentumsbuch eingetragenen Örunbftüden Der»

nommtn werben. 3Me @runbbeii|et haben über ben Gr»
werb be§ (Eigentums an biefen ©runbpüden fowie über ihre

StedjtSoorgänger Aufjchlufj }u geben unb bie bezüglichen Gr»

werbSurtunben (kauf* unb ©teigbriefe, laufdjberträge,

Teilungen, ©chentungen, Jcftamente unb etwaige (Eheoerträge)

bem Amtsgerichte borzulegen. ©ie finb ferner Derpflichtet,

bie an ihren ©runbpüden (auch an ben bereits in baS (Eigen»

tumSbudj eingetragenen) bor bem 1. 3anuar 1900 begrünbeten

bingliehen Stechte, mit Ausnahme ber ©runbbienftbarfeitm,

anjujeigen.

Ade anberen ©erfonen, ju beren ©unpen ein bot

bem 1. 3anuar 1900 begrünbeteS Stecht an ben ©runbpden

bePeht, welches jur (Erhaltung ber SBirffamfrit gegenüber bra

öffentlichen ©lauben bcS ©runbbuchS ber Gintragung bebatf,

miiffen ba§ Stecht beim Amtsgericht anmelben. 35ieS gilt bor

allen bor bem 1. 3anuat 1900 begrünbeten binglidjen Siechten,

mit Ausnahme ber ©runbbienpbarfeiten, inSbefonbere alfo

Don ben SSorjugSrcdjten, ^ppothefen, StiefsbrauchSrcchten, ferne:

Don ben 9te<hten an folgen 9iedjten, ben ©erfügungS»

befchräntungen unb AufföfungSredjten, welche oorbem 1. ganuar

1900 begrünbet worben pnb, mögen auch früher biefe Siechte unb

SBefchräntungen in baS GigentumSbuch eingetragen worben

fein. ®ie Anmelbung fann fcfjriftlicb ober münblich erfolgen,

©ei ber Anmelbung fitib bie jum SladjweiS be§ Siechte« unb feiner

SiangeS bienenben ©clege einjureichen. SBirb bie Anmelbung

bis jum Ablaufe ber AuSfdjlufjfrip, welche feinerjeit öffentlich

betannt gemacht werben wirb, Derjäumt, fo tritt baS

Siecht im Siangc hinttr bie rechtzeitig angemetbeten

unb bie ber Anmelbung nid)t untetliegenben Siechte

Zurfid. 3n Anlegung ber oor bem 1. 3anuar 1900 be*

grünbeten ©runbbienflbarteiten hat bie Unterlaffung ber An»

metbung feine SiechtSnachteile für bcn ©epanb unb ben SRartg

beS SiechteS zut rfrolge; boch fönnen auch biefe ©runb*

bienffbarfeiten im AnlegungSoerfahren angemelbet werben.

5>ie nach bem 81. ®ezember 1899 nach ben

jefcigen ®cfe|en neu begrünbeten Siechte finb Don

ber Anmelbung befreit

3cbetmann ip berppichtet, einer ©orlabung golge zu

leiften, auf ©erlangen AuSlunft über bie ihm befaimtcn StechtS’

oerhältniife eines ©runbpüdS zu erteilen fowie bie baraui

bezüglichen Urlauben borzulegen, joweit pe ihm gehören unb

pd) in feinem Sepfce befinben. Sie ©efolgung ber ßabung

unb bie (Erfüllung ber bezeichnten ©erppiehtungen fann butch

©elbftrafen erzwungen werben.

ffiebühren unb Auslagen werben im Anlegung*»
Derfahren nicht erhoben.

©ennheim, ben 19. Stooember 1906.

kaiferlicheS Amtsgericht.

V. EßerfonaMRacfcriebten.

(773) ©erleilprag non ©rben unb (Sljttnjetthfu.

©eine SJtafePät ber kaifer haben AüergnäbigP geruht,

bem StegierungS* unb ©eheimen ©iebizinalrat a. S- Dr. karl

griebrief) ©ötel in Golmar ben königlichen kronenorben

zweiter klaffe, bem ©eigeorbneten, ßanbwirt 3ofef Siominger
in ©ergholjzcll, kreis ©ebweiler, unb bem ßanbwirt StifolauS

SGBeij? in langweilet, kreis ©aarburg, ben königlichen

kronenorben oierter klaffe, bem ©olijeiboteu a. 3). karl

kreuzet in SJtejz ba§ kreuz beS Allgemeinen GhrenzeichenS,

bem ©taler Soljann Gmil Souffaint in SJtefc, bem £au6»
berwalter granz Xaber ©aumgartner in SJtülhaufen, ben

gabrifarbeitern karl Serret in 9)tarlir<h, kreis StappoItS«

Weiler unb 3ofeph SBhmann in ©t. kreuz, kreis StaupoHS»

Weiler, bem berittenen ©enbarm Abolf 3anbcr in Alifitcfc.

ben guffgenbarmen ßouiS knoop in ©aaralben, kreis

tforbach, Sticharb ©oette in Altmünfterol, kreis Altfiri.

©aul krüger II in Rüningen, kreis SJtfilhaufen, Grap

kiefewetter in Ratten, kreis SBeifjenburg, granz Stud ia

©aarburg, ©aul Ueberle in ©roffblitterSborf, kreis ©aat*

gemünb, SohanneS Sauer I in Srunffatt, kreis ÜJtülhaufer.,

unb SohanneS SBeining in 3abern baS Allgemeine Ghw
Zeichen zu berleiljen.

id by Google
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törneunnngeu, Verfemungen, Qhilia(fangen.

ul |tlUiimulta|.

Seine ©iajeftät ber tfaifer haben Allergnäbigfi gerufet,

ben fianbgericfetSpräftbenten 6a8per§ in Saargemünb jum
SenatSpräfibcnten bei bem OberlanbeSgericfet in ©olmar, bcn

SanbgerichtSbireltor Scfeaefer in Strafeburg jum ©räfibenten

b<3 üanbgericfet« in Saargemünb, ben ©rfieu Staatsanwalt

Äieffer in jurn 2anbgeri<ht§bireftor in Strafeburg,

ben StaatSanwaltfdjaftSrat §finten in Strafeburg jum
©rften Staatsanwalt in ber ©crwaltung bon 6lfafe*2otbtingen

itnb ben StaalSanwaltfdjaflSrat 3aeger in ©tefc jum 2anb*

geridjtSrat bei bent 2nnbgerichte bafelbft ju ernennen.

$er ©rfle Staatsanwalt, ©efeeime 3wflijrat ©ombart
in 3Qf>«n iR in gtcidter ©igcnfdjaft an bas Sanbgeridjt in

9J?e& oerfcfet nnb ber ©rfie Staatsanwalt Junten btr

StaatSanwnlljdjaft bei bem fianbgeri^t in 3abern jugeteilt

worben.

Seine ©tajeftät ber .ftaifer Ijaben Aliergnäbigji gerufet,

ben 8anbgcricf)t§rnt ©rofemann in Strafeburg jum SDireftor

bei bem Sanbgericbt bafelbft ju ernennen.

©>ie »on bem ©ifcfeof non Strafeburg oorgenommene
(Ernennung be§ ©fartDerweferS ©anter in ÄafeferSberg jum
©farrer bafelbjt feat bie Öcnebmigung be§ Äaiferlichcn Statt*

Walters erbalten.

©otar Saur in 5>ieuje ijl jum jweiten ©rgänjungS*
ridjter beS Amtsgerichts bafelbft an Stelle be§ infolge feiner

©erjefcung nach ©tefe au« bicjem Amte auSgefdjiebenen ©otarS
3ung ernannt worben.

ft|irktierwaltu|.

a. Cber*©tfafe.

ßntlaffen auf Antrag: Sdjujjmann Sterling in

SJlülhaufen.

®efinitii> jum ©emeinbeförfter ernannt: ©e*
meinbeforftfeilfsauffeher Otto Auguftin in SBeiler (Cftein),

Oberförftcrei Sfeann.

b. U nter*Slfafe,

$>etn Steferoejäger gerbinanb ©ierfn ju gorflhauS
fflicf, Cberförfterei Scfelettftabt, ift bie jum ©emeinbeförfter*

AefolbungSöerbanbe gehörige erwähnte görfterfMe enbgiltig

übertragen worben.

c. l'othringen.

©mannt: gür bie ©emeinbe SaareinSberg, ÄreiS

Saargemünb, jum ©eigeorbneten fiorenj ffraft.

©roDiforifcfe angeflellt: Unteroffizier f?arl ©örS
als Schulmann bei ber ffaiferlichen ©olijeibireftion ©te&.

©enfioniert (auf Antrag): ÄreiSbote ©tüller in

Saarburg.

©efiorben: fiehrer 3afob S)erbad) ju Sromborn.

Jteioallui Itr ?ile ui iiiirektn Steten.

©mannt: Steuerauffeber ©iedert in ©olmat jum
3oIleinnehmer in ÜJiontoi8*ia*'H?ontagne, berittener ©renj*

aufjeher ilSüftenfeagen in ©tünjier jum Steuerauffeber in

©olmar, ©renjaufieher ©erfelmann in ©fetterfeaufen jum
berittenen ©renjauffeher in ©tünjier. bie ©renjbienftanwärter

©olanj in ©looS, ffönig in UrbeiS, SBifcfeer in ©tontoiS»

ln*©tontagne, ©ratfewobl in Sewen ju ©renjaufiefeern an
ihren bisherigen ffiienftorten, SJiarie ©ö{| in SagSborf jur

CrtSeinnehmerin bafelbjt.

©erfefct: Steuerauffcljer §>offmann in Sßalbwiefe

nach ©ifcfeweilcr, bie ©renjauffeher ©ebnarejt)! in St. Sure
ol§ Steuerauffeber nach £>inbi«heim, Rappel in AmpferSbach
als Steuerauffeber nach greisborf, JtowSfi in Aotfeatc als

Steuerauffeber nach SBalbwiefe; bie ©renjauffeher .fifcifener

in ©raoelotte nach St. Quirin, Seibolb in ©heminot nach

©rauelotte, tfuhn in 2orrp*©(arbignt) nach St. 3ure.

©ntlaffen: ©renjauffeher §inlmann in Secourt.

©enfioniert: Steuerauffeber gerber in ©tülfeaufen,

bie ©renjaccffeher Speifeer in 2)cutfcfe*Aoricourt, Sperber
in öafel.

AuSgejcbieben: OrtSeinnehmcr §affenfrafe in

9ieirf)3l)üftn.

©eftorben: 3)ie OrtSeinnehmer ?>artarb..in ©äng*
Iingen, Stocfh in Schleithal, OrtSeinnehmer unb Übergangs*

fieuererbeber ©epcr in ©bjchwoog.

Seit|8>JiS< aal teleiripkmtrntliut.

a) ©ejirf ber Dber*©o jtbireltion Strafeburg i. 6.

9teu angenommen: 3“ ©oftgebilfen ©öfe, 3ofef

©tüller unb Stehle in ©liilbaufen, ©äfeler, 5>oenig,

©terf, ©töller unb SÜilbclm in Strafeburg; jum Sele*

grapbengebilfen Aeinharbt in Strafeburg; ju jelegrapfeen*

gefeilfinnen ^)ede unb Sofefine ftellwig in Strafeburg;

jum ©oftagenteu Scfeufemacbermeijler granfe in ©pfig.

Seftanben: 2)ie ©oflaffijlentenprüfung bie ©oft*

gefeilfen SBieft in ©rftein unb ©feilipp ©tüller in Strafeburg.

©erfefet: ©oftoerwalter ©tunfdj Don Sierenj nach

St. Amarin, Obcrpoftaffiftent Sioigup als ©oftoerwalter

Don SBefferling nach ©ierenj, ©oftajfiftent Sife Don Strafeburg

nach Saarunion unb 2elcgrapfeenajfiftent jjilb Don Strafe*

bürg nach ©tülhaufen.

greiwillig auSgefchieben: ©oftagent ©tefc in ©pfig.



VI. Smatföt« Stt|tigc*.

(773) '^fertwetlanf.

TOittroodj, ben 28. Kobcmbcr 1906, bormittag« 10 Uf)r,

Sertauf eine« jum PaoaDeriebienft nicht geeigneten 4 jährigen

$fcrbe« ouf bent £>ofe ber KitofauSfafeme ju Strasburg.

2 . Khein. §ufaren«Kegiment 5Rr. 9.

(774)

Sa« Sßrobümtamt 3abem fe|t ben freihänbigen Knfauf
bon Koggen, fcafer, £>eu unb Koggenlangflrob l&lrgel« unb
SDiajd)inenbruj^) fort, ^hobujenten »erben beborjugt.

Sie Abnahme erfolgt an jebem SBodjentage ben

8—12 Uhr bormittag« unb uon 1—5 Uhr nachmittag«.

(779)

Sa« ißrobiantamt ©trajsburg l. (?. tauft jur S*ft

SBeijen, Koggen, ()afer, $eu, Koggen« fo»ie 28eijcnlangfln>h

— gleget* unb ÜUajdjinenbrufch — ©peifeboljnen unb (Jtbfen

non magajinmäfiiger Sefchaffenheit 3U ben jeroeiligen Jage«»

preifen. SJkobujenten »erben, jomcit juläffig, beoorjugt.

Sie Abnahme erfolgt an ben Söochentagen bormittag«

non 8—12 Uhr unb nachmittag« bon 2—5 Uhr.

CttailBtg« Itntfmi u. 8*i(a«l<»fUU, Bonn. R. C4vlt «. Co.
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Zentral- unb 33e}irft$-
<
£lmteJ>fatt für gffag-^ot^rtngcn.

JfibUtt.
|

gptraßtmxrg, fce« 1. ^ejcmber 1900.
|

II. Serorftnuttßfn pp. btt SitiMiptäflbtuttu.

a. ©ber-QMfaß.

(776)
betreffenbbieAuflöfung ber tfrelbweggenoffenfchaft

©illacf), Sobenarfer uttb ©üljl in ©igolSljeim.

©adf €inTtcf)t meines ©ejchluffeS oom 29. ©ooember 1901,

IL 10340, burcij melden bit gflbUHggcnoffenjdjaft ©i flach,

©obenader unb ©ii^I ju ©igolSheim ermächtigt roorben ift;

^.©adj’tEinpcht ber IBer^anblungSfc^rift aus ber ©ifeung

ber ©eneraloerfammlung ber genannten ©enojfenjdjaft oom
21. CItober 1906, in toelrfier bie Abtretung ber ©enoffen»

fthaftämtge an bie ©cmeinbe ©igolSheim befc^loffen worben ift;

©ad) ©tnfidjt beS ©efc^IuffeS beS ©emeinbcratS ju

©igolSheim uom 1. ©ooember 1906 unb ber AbtretungS»

urlunbe uom 2- ©ooember 1906, wonach bie oon ber @e*

noffcnjcfjaft abgetretenen fjdbroege übernommen werben fallen

;

©aef) ©infid)t ber ©eridjte beS flrciSbireftorS au

©appoltSroeiler Dom 12. ©ooember 1906 unb bc§ ©leliora»

tionSbauinfpeltorS ju (Eolmar oom 27. Auguft 1906;

3n (Erwägung, bafe nad) Abtretung ber ffrelbwege ber

@enoffenfd)aft fein ©ejijf mehr oerbleibt , bejd)Iiefee id)

,

was folgt:

Artetet 1.
‘

©lein ©efehlufe oom 29. ©ooember 1901, II. 10340,

burd) weiten bie fjelbmeggenoffenj^ajt ermächtigt worben

ift, wirb hiermit aufgehoben.

Artifel 2.

S5aS gefamte Attio- unb ©afftübermögen ber auf-

gelöjten fjfclbweggenoffenfchaft gehtf an bie ©cmeinbe ©igolS*

heim über.

Artilel 3.

©egenwärtiger ©tjdjlufe ift in ber ©emeinbe ©igolS-

heim in ortsüblicher SBeife befnnnt *u machen unb währenb

14 tagen am ©emeinbehouje anjuf^lagen.

(lolmar, ben 22. ©ooember 1906.

Der ©ejirlSpräfibent.

II. 9649*. 3- ©.: v. tyuttfamer.

b. ifnttr-ßlfajj.

(777) fSferorbnung

,

betreffenb bie Abhaltung eines ©oroerfahrenS über
ben Entwurf für bie Unterbrüdung be§ ©Ian«
Übergangs ©r. 78 in kai 36,875 ber Sinie ©träfe*
bürg—©afel unb feine ©rfefeung burch einen
Seitenweg oon km 36,460 bis km 86,872 meftlich

ber ©ahn.

3ufolge Antrages ber ffaifcrlidjen ©eneralbireltion ber

©ifenbahnen in ©ljafe*t!othnngen oom 24. o. ©ItS. C. 12559;

©ach ©inficht beS Art. 4 beS ©enat$bejd)luffe3 oom
25.

<2)ejember 1852, beS Art. 3 be§ ©efefeeS oom 8. ©tai 1841,

ber -Crbonnanj oom 18. Sebruar 1834 unb beS Art. 2, 8*

beS $)efrets oom 13. April 1861,oecorbne ich hiermit, was folgt:

§. 1.

Uber bie öffentliche ©üfelidjfcit unb Dringlichfeit ber

Unterbrüdung beS oben genannten ©lanitbergangS unb ber

Anlage eine« Seitenweges als ©rfafe hierfür wirb hiermit ein

20 tägiges ©oroerfahren, unb jionr oom 3. t)ejcmber 1906
bis etnf<htiefelich.22. I^embcr 1906 eröffnet.

§. 2 .

©Jährenb biefer 3<it liegen in ber flaiferlidjen flrciS-

birettion ju ©chlettftabt, 1. bet ©rläuterungSbericht unb 2. ber

fageplan, unb auf bem flaijerlidtcn ©ejirfSprdftbium —
3immer Sir, 44 — bie gleichen ©lüde ju jebermannö ©in*

ficht offen.

§. 3.

SBährenb ber gleichen Seift ftnb an ben genannten

©teilen ©egijicr auSgelegt, in welchen SBünidje unb (Erinne-

rungen in bejug auf bie 'Anlage unb auf ben beabfichtigten

fiofomotiobetrieb eingetragen ober unter ©eifügung jd)rijtlieher

Ausführungen oorgemertt werben tönnen.

§. 4.

®ic beteiligten ©lilitär» unb 3ioilbehörbcn jowic bie

ftunbetstammer babier werben hiermit eingelaben, uon ben

auSgelcglen ©rofeftftüden unb (Erläuterungen flenntniS au

nehmen unb nach Ablauf be« ©oroerfahrenS ihre gutachtliche

Äußerung mir jugeljen ju lajjen.
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§. 5 .

3ur Srüfung ber wöbrenb beS SorDerfahrenS einge«

gangen«! SBünfdhe unb Erinnerungen fowie >ur Begutachtung

beS SrojeftS im allgemeinen wirb nach Ablauf beS Soroer-

fahren? eine Pommiffton uon 7 Slitgliebern jufammentreten,

toeld^e tunlichft rafdj unb fpäteftenS binnen StonatSfrift ihr

©utachten abjugeben bot. ®ic Pommijfion !ann ben Preis«

bauinfpeftor unb anbere Serfonen, beren Befragung fte für

nüßlidj fragtet, inSbefonbere ben Sorftanb ber Betriebs«

infpellon II in Eolmar, £errtt Baurat 3tum ju Äußerungen

über baS geplante Srojett fomie über bie ermachfenen Ser«

ljanblungen beranlaffen.

§. 6 .

3u SMifgliebern ber Pommijfion ernenne id) bie Herren:

1. Seigeorbneter Sauer Sieger in ©ehlettjtabt, weither ju«

gleich mit bem Sorfiße betraut wirb;

2. Sürgermeifler unb Eigentümer Eugen ©unß in 6eher«

toeiler;

S. Sürgermcifter unb Eigentümer Sauer Süße in EberSljeim;

4. Eigentümer Sfortune 3ehl in EberSljfim;

5. SJüblenbefißer 3ofef Pirdjer in EberSbeim;

6. Eigentümer tJeliy ©djlatter in EberSbeim;

7. Eigentümer tfranj Sorber in EberSbeim.

§• 7.

©egenwärtige Serorbnung tuirb im 3e«tral* unb

Be$irfS*AmtSblatt (Seiblatt) fomie in ortsüblicher SBeife unb

burcb Anfrage in ber ©emeinbe EberSbeim belannt

gemalt.

©traßburg, ben 27. 9?ouember 1906.

ter BejirfSpräfibent.

V. 6828. #«Ira.

o. Cotljrhtgen.

(778) SSeftamtftuaefiung.

fJiacfibem bie ©aßungen ber in ber ©emeinbe Sulmout,
Preis fUteß-i'anb, pebilbeten ©enoffenfehaft jur Anlage unb

Unterhaltung uon Qrelbffiegcn in ber ©emarlung Sulmont
bieSfeitS genehmigt worbrn finb, bringe ich meinen Sefcbluß

uom heutigen tage, fomie bie ©enoffenfetjaftSfaßungcn hier«

bur<h auSjugSroeife jur öffentlichen Pcnntnis.

Auf ®runb beS Art. 12 beS ©efeßeS, betreffenb bie

©bnbüatSgenoffenfchaften uom 21. 3uni 1865, mirb hiermit,

nacbbem laut SrotofoB uom 2. Oftober 1906 in ber an

biefem Sage ju Sulmont ftattgehabten ©eneraloerfammlung

ber beteiligten ©runbbefißer uon 26 Beteiligten, welche

jufammen 38,0*74 fteftar befißen, 26 ber Silbung ber ©e*
nofjenfchaft beigejlimmt haben unb *roar 6 mit 8,0430 lfjeftar

©runbbefiß burch auSbriidtiehe Erflärung unb 2t mit

24,io«4 fceftar ©runbbefiß fliflfdjmeigenb burch Sichtteilnahme

bejchloffen, maS folgt:

Artifel 1.

©ic jum 3®edc ber Anlage unb Unterhaltung bon

ffelbmegen in ber ©cmarfung Sulmont nach BJtaßgabe ber

beiliegenben ©enoffenfchaftsjnßungen grbifbete ©enoffenfdjoft

wirb hiermit autorifiert.

Artilel 2.

3)iefer Befdjluß fomie ein AuSjug ber ©cnofjenfchaft?«

faßungen ift im 3entral« unb Be^irfS-AmtSblatt ju oeröffent-

lichen unb in ber ©emeinbe Sulmont roährenb eines SDtonatS

uom tage beS Empfangs beSjelben an, burch öffentlichen An«

fchlag Mannt ju machen. ®ic Erfüllung bicfer Icßterrn

j$örmli<hfcit ift burch eine Scfdheinigung be§ BiirgermcifterS

nachjurorifen.

Artifel 3.

3e eine Ausfertigung biefeS SefdjluffeS, welcher je eine

beglaubigte Abfdjrift ber ÄenofjenfchaftSfaßungen unb be§

9Jtitglicberncr}cichnineS beiliegt, ift für bie Alten ber Preis«

bireition unb für ben Sfirgcrmeiiler ju Sulmont jur Ser«

Währung im ©emeinbearchiu beflimmt.

Eine britte Ausfertigung ift bem ®ireftor ber ©enoffen*

fchaft nach feiner Ernennung auSjuhänbigen.

OTeß, ben 9. Souember 1906.

S5er BejirfSpräfibent.

VI. 1881. 3. A.: Dr. ftreubcitfclb.

$le Sotiungen ber burdj borflebenbcn Sefcbtuh autotiftetten

getbtoeggenojfrnfebaft SButmont finb fllfid>loutfnb mit ben unter

(228) Ucröffentticben €>aßungcn.

(779) jSeßaunfataihttttg.

Snchbem bie ©aßungen ber in ber ©emeinbe ffouille,

Preis fü?eß*S?anb, gebifbeten ©enoffenfehaft jur Anlage unb

Unterhaltung ber fjelbwege in ber ©emarfung jVouifle bie««

feitS genehmigt worben finb, bringe ich meinen Brfd)Iuß uom

heutigen tage, fomie bie ©enojfenfdjaftsfaßungcn h’tfbnrch

auSjugSweife jur öffentlichen PenniniS.

Auf ©runb be? Art. 12 beS ©ejeßeS, betreffenb bie

©hnbifatsgenoffenfehaften Uom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nachbem laut BrotofoQ uom 2. Oflober 1906 in ber an biefem

tage jtu gouifle ftattgehabten ©cneraloerfammlung ber betei-

ligten ©runbbejißer uon 48 Beteiligten, welche jufammen

76,m*o §eftar beftßen, 48 ber Silbung brr ©enoffenfehaft

beigeftimmt haben unb jtwar 10 mit 49,mi4 fteftac ©runb«

befiß burch auSbrücfliche Erflärung unb 38 mit 27,4106 ftetlar

I

/
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©runbbefij) ftinfdjweigenb burd) Aidjtteilnabme, befdjloffen,

maS folgt:

Artifel 1.

Sie )um 3Wf^' ber Anlage unb Unterhaltung oon

ftelbwegen in ber ©cmarfung nadj ©taftgabe bfr

beiliegenben ©rnoffenftbaftSfajungen gebilbete ©enoffenfchaft

wirb hiermit autoriftert.

Artifel 2.

Siefot ©efdjlujj iowie ein AuSjug her ©enoftenfdjafts*

fafeungen ift im 3»nbrQl« unb ©ejirfS-AmtSblatt *u PcrAffenl*

litten unb in ber ©emeinbe §ooiOe mcibreub eine« 'UtonatS,

roat läge beS CmpfangS beSfelhen an, burd) öffentlichen 91 n»

id)Iag befannt ju maÄen. Sie ©füflung bieftt legieren

fjärmlidileit ift burd) eine ©efdjeinigung beS ©firgermeifterS

nadjjuroeiten.

Artifel 3.

3e eine Abfertigung biefeS BefcblufteS, welcher je »ine

beglaubigte Abjchrift ber ©enofienfdjaftSjafcungen unb beS 9)?it»

glieberbenriehniffcS beiliegt, ift fflr bie Aften ber #rei«birettion

unb fflr ben ©ürgermeifter ju fjoPille jux ©ermabrung im

©emeiiibeardjiti beftimmt.

©ine Oritte Ausfertigung ift bem Dircftor ber ©enojfen*

fcbaft tiarf) feiner Ernennung auSjubänbigen.

füJeJi, ben 9. ftlobember 1906.

Ser ©ejirfsprnftbent.

VI. 1833. 3- : Sr. ftreiibettfdfc.

3)ie Gaijunqen ber burefl borftrfjenhen SWdjltih autorificrten

ft^lbtoeßfßenolfenfdjoft ^obiltf ftnb gteidjlautenb mit ben unter

(228) titräffentUdjten Goftungen.

III. ffrfaffr »p. attbercr a!4 brr »orftcbenb aiifgefübrtett Vanfctftbcfcörftctt.

(780)
Sit fjfirma Gering * SMdbtcr, ©fenbabn*©au*

unb ©etriebSgefellfdbnft in ©erlin beabpdjtigt, auf ber Staate*

ftrafje 9Jr. 17 in ber OrtS&urcbfabrt Sitbenljofen ein An»
fdjlufe» bcjw. Abjroeigungsgleis non bem QauptgleiS ber

Aebenbaljn Siebenbofen » OTonborf nach ber ©tüftle non

Aouniaire 3« legen.

©tfdjreibung unb Sageplan liegen auf bem ©ürger*

meifteramt ju Siebenbofen roabrenb ber Amteftunben jur

©nftchtnahmc auf. ©waige ©nwenbungen gegen bie Anlage

ftnb binnen einer griff non 14 lagen, welche mit bem
Sage ber Ausgabe be§ 3^ntrol» unb Sejirf§»AmtSblottc8

beginnt unb jebe fpätere ©eltenbmadjung auSfdjliefjt, bei mir

ober bei bem Sürgermeifter ber genannten ©emeinbe fdjriftlid;

ober münblidj ju ergeben.

Siebcnbofen*Oft, ben 22 . 9?onentber 1906.

Ser JlfreiSbircftor

9ir. 5594. grtibfrr Pon bet 05ol$.

(781 )

Ser 2otbringer ftüttenüerein Aumejj * Triebe in

tfneuttingen beabftd&tigt, auf feinen in ber ©emarfung gentfdj

gelegenen ©runbfiücfen einen neuen £wcftofen ju errieten.

©tfdjreibung, 3'tönung unb Sageplan liegen fowoftl

auf bem ©ürgermeifteramt ju {^entfcb als aud) auf ber

ffattjlei ber ÄreiSbireftion ttiäbren?) ben Sienftftunben jur

©nficbfnabme auf.

©waige ©nwenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen

einer 14 tägigen, mit bem Sage ber Ausgabe biefeS ©latteS

beginnenben unb jebe fpälert ©eltenbmadjung auSftblicfjenben

grift bei mir ober bei bem ©ürgermeifter ber genannten ©e*
meinbe ju erbeben.

Siebenbofrn*?öeft, ben 13. OJooember 1906.

Ser ffrciSbireftor

9ir. 7532. <£ prftcmann.

( 782)

Sie ©emeinbe .ffurjet beabpdjtigt auf bem in ber

©emeinbe tfurjel gelegenen, im flataftcr unter glur 7 9lr. 118
eingetragenen ©runbfiiid ein AcetglengaSwerf 3U errichten.

©tfdjreibung, 3<i<httung unb Sageblan liegen fomobl

auf bem ©ürgermeifteramt au Äurjel als auch auf ber ffnntlei

ber ÄrciSbireftion roabrenb ber AmtSftunbcn jur ©nfidjt*

nähme auf.

©waige ©nwenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen

einer grifl »on 14 Sagen, weldje mit Ablauf beS SageS ber

Ausgabe biefeS ©latteS beginnt unb jebe fpätere ©eltenb*

macflung auSfcblieftt, bei mir ober bei bem ©ürgermeifter

ber genannten ©emeinbe
3
U erbeben.

UJlefc, ben 22. fftobember 1906.

Ser ÄreiSbireJtor.

3 A. : Sr. fiattg von Sangen,

3-*Ar. 12679. StegierungSaffeffor.

(78»)
Ser Kaufmann unb fcanbelSmafler £>nn8 Sed ju

©lefc beabftdbtigt auf ber fVriebbofsinfel ju Iftef) unb jmar

AWifcften bem l'eingfab ber ^Diofel unb bem fläbtirdjfn Schlaft-

bnf, ber ©äuglingsmilcbanftait unb ber Sienftwobnung beS

6d)tadf)tbofbireftorS, eine Anftalt jum ©ufaljen ungcgcrbter

Sierfelle ju erridjten.

©waige ©nwenbungen gegen bicfe Anlage ftnb bti

bem unterjeid)neten ©olijeipräftbenten ober bei bem ©ürger*

mcifteramt ju ©iep munblidb ober fcbriftlicb innerhalb ber im

§. 17 ber 3leichS*©ewerbeorbnung bejeicftneten, bic fpätere

©eltenbmachung auSfd)licfjcnbrn 14 tägigen f^rift anjubringen.

©efchreibungen, 3ci<hiiungen unb ©Iäne bet Anlage

liegen bei ber Unterzeichneten Stelle, fowie bei bem ©ürger*

meifteramt 311 . Web auf.

ben 21. Aouember 1906.

Ser .<?aiferlidje ©olijeipraftbent:

5Haumbn<t> t>. Itaimberg.
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(784)

Sie 93eröffentliepung bet Ginlragungcn im £>anbel?»

regifler Joroie im @enoffcnfcpafl?regijter bcS Äniferliepeti 9lmt?»

geridjt? Colmar erfolgt wäprenb beS 3aßre5 1907 außer im

„Seutfepen KeiepSanjeiger"

a) in ber „Straßburger SPoft" unb

b) je naep bem Kiebetla[}ung?ort ber fjirma:

im Greife Golmar im „Gljaffer lagblatt",

im Äreife ©ebroeiler im „©ebroeiler Jagblatt",

in ben Äantoncn ÄapferSberg, KappoIMmeilet unb
©epnierlaep im „Kappolt?weiler flrei?blalt",

im Äanton Wartirep im „93ogejenboten",

in ben Äontonen WatfoI?peim, ©eplettjtabt unb Weiter

im „Seplettftabter Jagblntl",

im Äanton Söarr im „93arrcr ÄantonSblatt",

im Äanton Wünfter im „33oten oom Wünflertal".

Sei fleinen ©enoffenfepaften fällt bie 93etanntmaepung

i in ber „Straßburger tßoß" weg.

Golmar, ben 20. Kooember 1906.

Äaiferlicpc? 9lmt3gcrid)t.

(783)
91 uf ©rur.b beS §. 22 9tbf. 8 be« Statut« ber §anb*

roerl?tnmmer für Clfaß*£otpringen wirb bie §>anbmert8fammer

auf ben 5. Sejcmber b. 3«. jur ©ißung naep ©traßburg

einberujen.

©trcßburg, ben 22. Kobember 1906.

§ür ben 93oiftanb

ber §anbmeil«lammer für Gliaß«£otpringen

:

Ser 93or|ißenbe

I Kr. 2083. Dr. ©ciffcnbcrgcr.

V. $.Veri'onflt>9?adm<fetrii.

(786) Oerleibunq non ©röni nub töhreniettijitu.

©eine Wajeflät ber ffaijer unb Äöttig paben 910cr=

guäMgft geruht, bem iProfeffor ißaul Cmil b’ftuart, 9?or»

ftanb bc§ ©laatslaborotorium« für Unter juepung ber Kapruug?»
unb ©cnußmittet in Sujcemburg, fomie au? 9lnlaß bc§

Übertritts in ben Kupcflanb bem 3tegierung?fcfrctär IJJüdfl

in ©traßburg ben Koten 9lb!etorben oierter Älnffe unb ben

©emeinbeförftern £mbert Rommel in GrnolSpeim im Ärcife

3abcrn unb Jaoitr ftelbner ju ftorftßuu« ©piialwalh im

Ärtife Weißenburg ba? 910gemeine Gprenjeiepcn ju bcrleipen.

©eine Wajet'lät ber JRaifer haben 9Klergnäbigfl geruht,

bem 9?egierung6jefretdr Äanjleirat Warten? iu ©traßburg,

bem ^ouptiollamtSrenbantcu Weiß in Ttttfirep, ben Ober»

rcoiforen hinter in Wülpaufen unb 'Dl cp er in Colmar,

foroie beu ^oßinipeftoten Äomer! in Straßburg unb

S
immel in Weß ben Koten 9lbIerorben oierter Älaffe, ben

olleinneßmfrn {Hatp in Wenglatt unb 3Ü0«1 in Wartirep

Den flöniglidjen Äronenorben Diener Älafie unb bem Wafefi»

fcpiffbefißrr 3uliu? 3ip f ei in ©traßburg bie KetlungSmebaiüe

am 93onbe ju berleipen.

©nmimtugen, öerrepnugm, (ttntlafjuugen.

lenBiUaii tu faarra.

Crnannt auf bie gefeßliepe Sauer »on fünf
3apren: Kentner Kilolau? fieionarb in Weß jum 93räft»

benteu ber bafelbft unter bem Kamen «Sociötb amicale de

secours mutuels» beftebenben §ilf8geuoffenfdiaft unb Äauf»
mann Gmil ©tenger in ©oltpen jum ©räfibenten ber bafelbft

befteßenben ©efellfdjnft jur gegenfeitigen Unterftiißung.

Crnannt: 3««n ©räfibenlen ber ju Weß unter bem
Kamen „euangelifebet ©riiberoerein" beftebenben £)itf?»

genoffenfepaft Äonfiftorialpräßbent ©fan er 93raun bujelbj).

ßatif aal faUamr»altaas.

©erfeßt: Sie 9lmt?gericpt?fefretäre fterr bon

©t. 91uolb an ba? Oberlanbe?gertdbt in Colmar, Wittel»
hetger bon Sammerfirtp an ba? 9lmtSgeriept in Golmar,

Äappler bon Weß an ba? 3lmt?getiept in ©t. 9lnolb,

fceefel non gorbaep an ba? 9lmt?geriept in Weß unb ©Iepn
non IruepterSpcim an ba? 9lmt?gericpt in Sorbatp.

jDtrnalltnj für |inoH)e«, ftaalrl aa) Denaira.

©eine Wajeflät ber Äaifer paben 9UIergnäbigfi gcrupt,

ben Oberfteuermjpefior Söaltpcr in ©traßburg unb beit

Cbcrfteuerinfpeftor KegierungSaffeffor Dr. ©olbfd&mibt in

Wülbaufen ju Äaijerli^en, KcgirrungSräten bet ber Sirettion

ber 3ööf unb inbireften Steuern in eifaß»2otpringcn ju

ernennen.

ernannt: Sie Steuerprattifanten ©teinmeß in

©traßburg. SBaller? in Wülpaufen unb Wüller in ©traß-

burg }ii Äaiferlitpen Kegierung?fefretären bei ber Sirettion

ber bireften Steuern in ©lraßburg.

fr]iik»irrailiaa|.

a. Cber«€Ifaß.

Sefinitin angeflellt: Seprer Kobert ffröpflc in

Öab?peim, 'DuguR (irlbringer in Wülpaufen; bie fictjrer*

innen fiuife fieberer in Kieberpaaenipat, (jentiette SBerrang,
Wargarclc ©tiren, fiuife Äleinpan? in Sornacp.

93er feßt: Sie üeprer Seopolb 93a ur non 93rüdlen§»

Weiler naep Koggenpauien, Kitolau? epret bon Koggen»

baujen naep 9?rü(fen?meiler, Gugen IBangraß bon GgiSpeim
naep Seberau, SRißentpalcr oon 9DetioI?peim naep egi?pcim,

3ojef Weife bon 93loßpeim naep fceiligfreuj, 9lnton Wöglen
bon Cbertraubaep naep Keuborf, 3ofef ßigibel oon Kttenfep»

Weiler naep Cbertraubaep, ‘3. ^inber bon Kegi?peim naep
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Sttenfdimetfer, Otto Siewifdj oon galfweiler nadt) Rannen*
tircb, geo £ n r t b oon ©lobfI8t»eim tiadj @nfi?beim, Sodann
gigler oon fpäjiugon nad> Sladjslauben, jtebann ©d)umad)er
oon Sla<b$lanben nnd) äÖiderfdjwtieT, gubwig ©ebert oon
SBiderfdiroeier nadj Jgjäfingen, Suribarb Siiglifter oon
©ogelgriin na<b Salfroeiler, Engelbert ©aile oon SauS^eim
nad) ©anjenbeim

;
bie gebrerin Margareta Wepet oon

©reitenbad) nad) Wunjenljeim.

Cntlaffen auf Antrag: gebrerin 3ulie ©ouffe-
mart itt Wunjenbeim.

©enfioniert: gebrerin ©milie gojd)er in Wülbaufen.

©eftorben: gebrer 3ofef SBürg in Wttblbaeb.

c. gotbringtn.

©mannt: §ür bif ©emeinbe gauletmingen, ffreiä

©oldjen, jum ©ürgermeifter Stefan Suguft K^ripop^f,
jum ©eigeorbneten 3ofrpb Widjaus.

©rooiforifdj angeflellt: Unteroffizier ber ganb-

webr ^ermann ©ort als ©djugmamt bei ber Äaiferlidjen

©olijeibircftion in Weg.
©erfegt: gebrer @i3pert ffiefer oon ©farrebcrS-

raeiler nach ©iften i. god).

©enfioniert: ©lementarlebrer j. 3). Souliet ju

S&eiber.

fri^a'lib mit Rrlffrtf|tnrrMilUi|.

a) ©ejirl ber Cber-©of}birettton Strafeburg i. 6.

©eu angenommen: 3“ Jelegrapbengebilfinnen

ffeller unb Supp in Colmar.

©eftanben: 3)ie ©oftaffirirntenpnifung bie ©oft-

gebilfen ©rofee in Diül^aufen, SMljelm 3ung in Warfird),

griebtttb #ern in ©eubreifadj unb ©bolf ©oljabn in

©trafeburg.

©erfegt: ©oftafflftent Odjfenbein oon ©trafeburg

nach ©artenbeim (©Ifafe).

VI. $terraifd>t« ilnjeigcR.

(787)

3nfoIgc ber fiarfm ^eujufubr in ber legten 3*it finb

unfere Derjügbaren Säume nunmehr gefüllt, we§balb wir

ben fceuanlauj bis gegen Witte ©ejember b. 35. eingeftellt

haben.

©rooiantamt Wiilbaujen.

(788)
SaS ©rooiantamt Weg lauft SBeijen, Soggen, $afer,

f»eu unb Soggenlangitrob (Siegel- unb Wafifeinenbrufd)) ju

ben marltgängigen ©reifen, ©on ben (Sülienfrüdjten werben

ju ©peijejweden gut lodjenbe, banboerlefene ©rbfen unb
weifee ©obnen ber legten ©mte ebenfalls angenommen.

©robujenten werben in jeber juläfjigcn ©Seife beoorjugt.

Ctrojbutnet Intimi u. SttlaglanßaU . wra. M. u Ho.
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JJentröf- unb 3Sqtrß$-<ftmfc0röff für gffag-^ottlrinflen.

friblütt. |l gjtraßbwrg, bett 8. JJcfembcr 1900.
J

I. Hcrurbnuitßcn pp. fceö SWiniflcritimä mtb bcö öbcrfd^ulratö.

(789) 3?erorbntmg,

bttref fenb bi« ©erfung bft Ausgaben ber fjjanbel«*

lommfr ju ©teß für ba« ^Rechnungsjahr 1907.

Auf ©runb ber §§. 1 unb 4 be« ©efe$e« Dom
29. ©tärj 1897 wirb berorbnet, wn« folgt:

§. 1 .

3ur ®eduiig ber Ausgaben ber ftanbelstammer ju

3)?c^ im Rechnungsjahre 1907 gemäß btS feftgepeüten ©or*
arjcblagS werben auf bie Abgabepflichtigen btS betreffenben

3fitraumS m bem ^nnbelstominerbejirte ©te& 21 560
wörtlich: Einunb\roanjtgtauienbfün{bu>ibfrtfccbjtg ©tarf, untrt

3ujeffiing bon fünf ©rojent jur jetfung bei Ausfälle unb
oon brei ©rojent jur Jedung ber ErbebungSfuPen umgelegt.

§. 2.

'

Sie Ergeönifje ber Umlage werben ber £anbeISfnmmer
ju ©teß auf Anroeifung bes JireliorS ber bireften Steuern
jur ©etfügung gepeilt. Über bie ©nwenbung ift bem ©tinifte*

rium burd| bie ftanbelslammer Meinung ju legen.

Straßburg, ben 26. ©oöember 1906.

©tinißerium für ETfaß-Sotljringen.

Abteilung für fjinanjen, (janbel unb Domänen.

®er ©tinipcrialbirettor

UI. 18655. ftcctmait.

(790) ^Seftanntmaeßung.

An ber $ufbrfd)lag'Auir in Straßburg pnbet Frei-

tag ben 4. 3anuar unb an ber §ufbei(b'ag'd)Ule in ©tül*

ßauien ©tontag ben 7. Januar 1907, oon morgen«
9 Ubr ab, eine öffentliche ©rüfung im ftufbeichlag patt, an

welcher fjmffdjmiebe au« glfan-Cotbringen teilnebmen fönnen.

Söer bie ©rüfung oblegen wiü, bat bei bem ffreiSbireftor

ieine« 48obnorteS. in ben Stabten 6traßburg unb ©teß

bei bem ©plt^eiprciübenten, ein fdjriftlidjeS ©<iud) bi« »um

25. 55ejember b. 3«. einjureichen. ®er Anmelbung müjfen

ber ©eburtsjchein be« ©eroerberS unb ber biirger*

meißeramtlicb beglaubigte ©ncbroeiS über eine mmbeßen«

oierjäbrige tätigtet! im ©djiniebebanbroer! beigelegt fein,

fcat ber ©eroerber eine jpufbeitblagfcbitle, eine ©ewerbe*

fcbule ober eine anbere Snftnlt bebuf« feiner AuSbilhung betucht,

jo pnb bie 3«u0mfje be« ©orPanbe« bieier Anpnlt gleichfalls

beijulegen. S)er einberufene Sdjmieb h«t P<h ju ber beftimmten

geil mit einem boüPänbipen ©ejcblagjrug in guter ©efcbaffenheit

am ©riifungSort einjupnben, burd) ©orjrigung be« Einberufung«*

fd&rfibens über feine ©erfon fid» auSjumeifen, fowie bie ©rüfung««

gebühr bon 10 ~4 ju hinterlegen, faO« biejelbe nicht burch ben

ffrei«birettor ober ©olijeipräftbenten ganj ober teilweife nach-

gelafjen ift

Straßburg, ben 27- ©obemher 1906.

©tinijterium für Elfaß-2otf)ringen.

Abteilung für flanbwirtfehaft unb öffentliche Arbeiten.

®cr Unterfiaat«fefretdr

IV. 18616. $ont »on $»ula<$.

II. fietorbtrangtii pp. ber Stegtrfftpräflfcenten.

b. Ifnttr*ßlfa§.

(791)

Auf ©runb be« ArtifelS 12 be« ©efefce«, betreffenb

bie ©hnbifatSgrnoRenfchaften Dom 21. 3uni 1865, wirft h'ern,b»

nachbem laut ©rotofofl nom 22. ©obember 1906 in ber an
biefem Jage ju JangolSbeim ftattgehabten ©eneraloerfamm*
Iung ber beteiligten ©runbbefftser oon 22 ©eteiliaten, welche

jufammen 2.T6U (jrtiar beftßen, fämtlich ber ©ilbung ber

©enoffenfdjaft beigePimtni haben unb uoar 8 mit O.sseo £>eftar

©runbbefih burch ou§brüdlid)c Erflärung unb 19 mit

1 ,*»« £>e!tar ©runbbejiß piQfchweigenb burch ©ichtteilnahme,

bejchlofjen, wa« folgt:

Artifel 1.

®ie jurn 3wed ber Einlage unb Unterhaltung bon

Sfelbwegen in tJlur C, ©ewann „Sm Cherweg" unb „3n

ben ©toefen" nach ©taßgabe ber beiliegenben ©enoffenfehap«*

jaßungen gebilbete ©enoffenfefjaft wirb hiermit autoripert.

Srtitel 2.

®iefer Sefchluß fowie ein ?lu«jug ber ©enofien*

fchaftSfaßungen iP im 3fntral* unb ©e<irt«*9Imt«blatl ju bet*

öffentlichen unb in ber ©emeinbe ®angol«heim währenb eine«

©tonat«, bom Jage be« Empfang« be«felben an, burch

öffentlichen 'flnichlag befannt }U machen. ®ie ErfüQung biefer

leßteren Jörmlichlrii ip burch eine Scfdfieinigung be« ©ärger*

meiper« nachjuweifen.

«rtitel 3.

3t eine ShcSferligung biefe« ©tfdhluffe«, weither eine

Ausfertigung ber ©enoffenjchaflSfafcungen beifiegt, ip für

bie Alten ber Ärei«bireftion unb für ben ©ürgermeiper ju

®ango!«heim jur ©trwahrung im ©emeinbearchio heftimmt.

Digllizsd by Google
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gine britte Ausfertigung iß bem ©ireftor her @e*

noffenfcbaft ttad) feiner Ernennung auSjubänbigcn.

©trafjburg, ben 26. 9?ot>ember 1906.

55er ©eiirfspräflbent.

I. 8696. 3. A. : Vo&lmann.

Sie Saftungtn bet butdj tiorficfj.nbfn iPcfdjtuö autorificden

SJelbtoeggenoffcnfchaft SangpISljehn, glut C finb glcichlauttnb mit

ben unter (87) BerSffcntlichten Stiftungen mit bet Ausnahme fot=

genbet Anbetungen, tBeldje tauten:

ArUlet 3.

Ser Sorftanb beftebt aus 5 'JJlilgliebetn unb 2 Stell»

bertretern, bte auS bet 3<>ht bet beteiligten ju mähten finb.

«rtitet B.

Urin (Eigentümer laun jebodj mehr all eine Stimmt führen.

Arttfel 20 a.

3a II8 bie Arbeiten, für beten Ausführung ble fflenoflenfehaft

ermächtigt roovben ift, nicht ober nicht unter Leitung beS 'Dtetioratier.v-

bauinfprltoxS auSgeführt toerben, fo werben bie flofltn für bte

brjdjiffiing ber Unterlagen beS (Entwurfs für bie AbflimmungS»
Berhanbtung (Aufnahmen, $[anjeid)nungen bejw. Alanlcpien, ©ültn

unb Onieieffentenoerjcichniffe) Bon ber ©enoffenfehaft nach üJtcfc-

gäbe ber Sorfdhriften bei TOiniftcriaterlafftS Bom II. Sprit 1905

III. 1771, bie für bie SZüiterftattung bet floften ber IBorarbeitm

unb *ßrojeIticrung nicht auSgefütjriet AUtiorationSarbciten Boa

ben AntragftcKcrn gelten, jurüeferhoben.

c. ffotljriugeu.

(792)
Am 12. Oftober b. 3- gegen 8,80 Uhr abenbs? fiel

ber ©ebubmatber ©errep in ber 9?äbe ber ©itterbrüde in

bie SDJofel unb geriet halb in bie fötitte be§ ©tromeS. Auf
baS Hilferufen be§ ffterrep fprang ber Arbeitet gmii
©u enter au« ÜJieft, 3eugbauSflrajie 81 wohnhaft, in ber

fßäbe be§ ©djlacbtbaufcS, naepbem er ftdj feiner ßleiber ent*

lebigt batte, inS 9Baffer unb brntble ben ©errep in ©icberbett.

8ür DiefeS mutige unb entidjloffene ©erhallen fpreebe icb

Herrn ©uenier öffentlich Anerfennung unb ©elobigung au§.

©lej}, ben 2. ©ejember 1906.

©er ©ejitfspräfibent

P. 2682. ©raf 8ep»ieltn« s2lfd)baufen.

(793) 3!fKcs«tx!a4itBg,

betreffenb bie Abhaltung einer ©orunterfuebung
über ben gntwurf über bie ©djtiefsung beS ©tan«
Übergänge# in km 9,o+ 7i ber ©trede Hagenbingen
— ©ro6»©topeuörefürben 3uftgänger*©erfebrunb
b ic er flellung einer eifernengufiwegüberfübrung.

Auf ben Antrag ber #aiferli<ben ©cneralbireftion ber

gifenbabnen in glfafj Sotbringen bom 24. Oftober 1906,

91r. G. 12257;

9latb «njM&t beS Artifel# 8 beS ©efefceS bom 3. fDlai

1841 unb ber ©crorbnung bom 18. ffebruar 1884 berorbne

i<b biermit, tba# folgt:

Artifel 1.

Über bie öffentliche ©ühlitbfeü unb ©ritcglidjfeit beS

gntwurfS für bie ©dbtiefjung oeS ©tanübergangeS in km 9,6

-f- 7i ber ©trede £agenbingcn— ©rofj * ©lopeuwe für ben

5u^gänger»53erfebr unb bie HerfieDung einer eifernen öujsweg»

iibtrfübrung, toirb hiermit eine jwanjigtägige Worunter»

fuebung unb jttmr bom 6. bis einfdf|liefjli(b ben 27. ©e*
jemb er b. 3#- eröffnet.

Artifel 2.

ARcibrenb biefer 3<tt liegen auf bem btefigen ©ejirlS*

präfibium, 3immer 9fr. 26, fotnie auf ber ÄreiSbireftion ju

©iebenbofen-SBefl grläuterungSbericbt fotnie bie ©runb* unb

Höbenpläite §u febermann# ginfidjt offen.

Adifel 3.

SBäbrenb ber gleiten griff ift an ben genannten Orten

eine Sifle auSgelegt, in welche SBünfdbe unb (Erinnerungen in

©ejug auf bi' Anlage eingetragen ober unter ^Beifügung

jdbnftlicber Ausführungen borgemcrlt »erben fönnen.

* Artifel 4.

©ie beteiligten Militär* unb 3»it&ebörben fowie bie

HanbelSfammer bierfelbft »erben hiermit eingclaben, non bem

aufgelegten (Entwürfe unb ben grläuterungen ÄenntniS ;u

nehmen unb ihre gutacbtliebe #u&erung biß fpätefienS ben

27. ©ejember b. 38. mir ober bem Herrn ÄreiSbireftor

ju ©iebenbofen*3Beft ju übermitteln.

Artifel 5.

3ur ©tüfung ber mäbrenb ber ©orunterfuebung etngc»

gangenen 2Bünjcf)e unb grinnerungen fo»ie jur Segutacbtung

beS gnt»urf8 im allgemeinen tritt am ©amStag ben

29. ©ejember SormittagS 11 Uhr im ©ebäube bei.

ÄreiSbircflion ju ©iebenbofen*?Beft ein AuSdjufe jufammen,

toeldjer tunlicbfl rafcb unb fpäteftcnS bis jum 29. Sanuat 1907

fein ©utad)ten abjugeben bat.

Artitel 6.

3u fDfitgliebem beS AuSf^uffeS ernenne idj bie Htrren:

1. ßrciSbireftor gorbemonn tu ©iebenbofen, Sorft^enber,

2. öüttenbireltor ©ebulje in 9J?aiji6re8,

8. Sürgermeifter f)id in ©cutfcb*Dtb,

4. ©ürgermetfier gngel in @ro6*Woi)euöre,

5. ÜBiirgermeifter unb ©rauereibireftor gnfel in Uedingen,

6. Sürgermeifter 29inbed in Höpingen,

7. ©eneralbireltor ©o»erg in SWiloingen.

Artifel 7.

©ie gegenwärtige ©erorbnung Wirb bur^ baS 3*ntral‘

unb ©ejirfS'AmtSblatt (Seiblatt) fowie in ortSüblitber SBeiie

in ben beteiligten ©emeinben jur öffentlichen ÄenntniS ge«

bracht.

fDlejf, ben 29. 9Jofember 1906.

©er ©ejirfSprftjtbent.

V. 4829. 3. A.: ©r. 5renfc«tfefb.
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III. (Sriafft pp. ntmr als feer »critrbent «ifarffiM» $!<it»b«#&e&ör&eti.

(794)

g8 wirb ^ierburcb jur öffentlichen ffenntniS gebracht,

baß ber bisher nodj nit^t berfin»a»e Stil bcS .(fataftc rS bcr

©emartung Sloirnau, ÄreiS fD^üI^aufm (seftion B. frü^tr

jur ‘Metnarlung '.ölp&bcim, ffreis ®Hi Saufen g.^rigl mit

©enebmigung be8 flaifetfidjen ÜJiimfieriumS auf ©runb beS

ßataftergefe&eS Dom 81. Vtärj 1884 burdj Veridjtigung ber

»othanbenen Äatafterurfunben erneuert werben wirb.

©trajjburg, ben 24. SRobetnher 1906.

Ser Sirettor ber birclten ©feuern

K. 1819411. «ab«.

(795)

Sie SSitwe gbuarb Peljmann in Attfirdj beabfidjtigt,

in ber ©emeinbe Altlirdj.in ihrem SBobn^auf« ©djulgajfe Sir. 8
eine Aieberlage für gefallene flaute $u crrie^ien.

Sie Vefdjreihung unb Vläne ber Anlage liegen in

je einer geriigung auf ber ffreisbireftion unb auf bem
Vürgermeifteramte Altfirdb jur ginjidjtnnhme offen.

ginwenbungen gegen bie Anlage finb binnen einer

14 tägigen, bie fpatere ©eitenbrnadjung auSfdjIicfjenbcn griff
welcbe mit bem Ablauf bcS Sage« beginnt, an welchem bie

Kummer biefeS Vlattes auSgegeben ifl, bei mir ober bei bem
®ürgermeifter in Altfirdj anjubringen.

AWirch, ben 30, Slopember 1906.

Ser ffreiSbireftor

3*9tr. 5544. 2Bcb«r.

(796)

Ser Arfcrer ÜJlnt^tnä a r ij ju ^cllimer benbfuhtigt,

auf bem Vanne §efiimer ©eftion A. ©ernann Sreibcfeib
Ar. 520, eine Abbcderei ju errichten.

ginwenbungen gegen biefe Anlage ftnb bei mir ober bem
©ürgermnfler non $>ellimer binnen einer grift oon 14 Sagen
münblicf) ober ft^riftlid) eiiijureidjeu.

Siefe griff beginnt mit Ablauf be? SageS ber AuS-
gabt biefe d ©latteS. ginwenbungen, welche nach Ablauf
biefer grift erhoben werben, werben, foweit fie nicht auf
pribatredjtüchcn Sitein beruhen, nicht berüdfidjtigt.

Vläne unb ©ejdjrribung ber Anlage liegen wähvtnb
ber genannten grijl bei mir unb auf bem Sürgcrmeifteram:
in fjeflimet offen.

gotbad), ben 28. SloPember 1906.

Ser JfreiSbireftor

oi'n Socpcr.

(797)

Sit Sclanntmadjungen ber Eintragungen tu ba8

§anbelß« unb ©ciwfjenfdjaltSregifler be8 ffaijetlidjen Amts-

gericht« Vtüfljaufen i. g. follen im 3ahre 1907, aufjer

im „Snitichen SleidjSanuiger" erfolgen:

1. Sejügtidj beS £anbel§regiflerS

:

a) in bem in SRülfjauien erjeheinenben „gibrefj";

b) in ber „8leuen TOülbauftr 3*>*ung";

c) in ber „Strafjburger ^i»ft"

;

2. bezüglich be? ©enoffenfdjafiSrrgiflerS:

a) au? bem Greife Vlülbaufen im »VtüHjaufer Sagblatt"
;

b) aus bem Äreifc AUfirdj im „Alltirdjer ÄreiSblatt";

c) au§ bem Greife Shann im „Sljanner ftreiSblatt".

SKülhaufen t. g., ben 1. Sejembcr 1906.

tfaiferlidjeS Amtsgericht.

(798)

Sie Anlegung beS ©runbbudjS für bie ©emarfung

Aoljrwciler, für welche tut 3rit ein borläufigcS ©runbbudj

geführt wirb, hot am 1. Sejember 1906 begonnen.

Semnäcbfl werben bie ©runbbeftger über ba§ ffigentum

an ihren, in ber ©emarfung gelegenen ©runbflüden, foweit

biefe noch nicht in ba§ tmrlciufige ©runbbueb einoetragen

ftnb, bernommen werben, gerner wirb in Anfebung ber üor

bem 1. 3anuar 1900 in baß borläufige ©runbbudj ein-

getragenen ©runbflüde einer ehelichen ©ütcrgcmeinfdjaft ober

einer fonftigen ©emeinfebaft bie Vernehmung ber (Eigentümer

über bie gigmtumSoerljältnijfe infoweit flattfinben, al§ bie

gintragung btS gigentumS ben neuen Vorfdjriften nicht ent-

fpridjt. Sie ©runbbefifcer unb bie eingetragenen gigentümer

haben über ben grwerb be§ gigentumS an ben in ©etradjt

fommenben ©runbflüden fowie über ihre SRech'Soorgänger Auf-

fdjlujj ju geben unb bie bezüglichen gtWetbSurlunbrn (ftauf-

unb Steigbriefe, Saufdjberträge, Seilungen, Sehenfungen,

Sefiamente unb etwaige gljeDerträgc) bem Amtsgerichte bor*

Zulegen, gerner finb bie ©runbbefijjtr unb alle eingetragenen

gigentümer perpfluhtet, bie an ihren ©runnftüden bar bem

1. 3anuar 1900 begrünbeten binglicfjcn Aedjte, mit Aufnahme
ber ©runböienftbarteiten, anjujeigen.

Alle anberen ©trfonen, *u beren ©unften ein bor
bem 1. 3anuar 1900 begrflnbete§ 9ted)t an ben ©runbflücfen

beüeht, welches jur grbaliung ber Sßirljamleit gegenüber bem
öffentlichen ©lauben be* ©runöbuch« ber gintragung btbarf,

muffen baS Kcdh* beim Amtegericht anmelben. Sie? gilt bon

allen bor bem 1. Sanuar 1900 begrünbeten binglichen Rechten,

mit Ausnahme ber ©ninbbienftbarfeilcn, inSbefonbete alfo

bon ben Vorzugsrechten, ^)t)bothe!en, Aie&brauchSrcchten, ferner

bon ben Sedjten an foldjen Siechten, ben VerfüuungS-

befch»änfunaenunb AuflöfungSrechlen, welche bor bem 1. 3anuar
1900 begrünbet worben finb, mögen auch biefe Dtedjte unb

Vefcbränlungen bor ober nach bem 1. 3anuar 1900 in baS

borläufige ©runbbucfj eingetragen worben fein. g3 macht

auch tffxcn Unterfchieb, ob bie Aufnahme tn baS borläufige

©runbbuch burch erfte gintragung ober burdj Übertragung

au8 ben fpppothctfitregiftern fiattgefunben hat. Sie An-
melbung fann fchriftlich ober münblich erfolgen. Vei ber
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Knmelbung pnb bi« »um 9Ia*tt>etS beS KediteS unb fernes

KangeS bunenhcn ©elcge einjureidjen. Üfiirb bi« Knmelbung
bis jum Kblaufe b«r KuSfcßlufcfrip, welche feinrrjeit öffentlich

befannt gemacht wetben wirb, nerfäumt, fo tritt baS
Kecßt im 9iang« hinter bi« rechtzeitig ongemflb«t«n
unb bi« ber Knmelbung ni<ßt unterliegenden Kecßte
jurüd. 3n Knlcbung b«r Bor b«m 1. Sonuar 1900 be«

grfinbeten iMrunbbieuflOas leiten ßat bie Untcrlnffurg b«r Kn«
mcibung rein« KecßiSimtßtfile für oen fBeßanb unb b«n Kong
beS KedjieS jur ftolge; bo<ß tonnen aud) biefe ©runb«
bienftbnrfeiten im KnlegungSoetfaßren ong«mrtbet werben.

Di« nad> b«m 81. Dejember 1899 no<ß b«n
jefjigen ®efegen n«u begrünb«t«n Keißte jinb Bon
ber Knmelbung befreit.

Sebermann ip Bfrpflicfetet, «in«r SSorlabung fjfotge ju

leiff«n, auf ©erlangen KuSfunp über bie ibm befannten KeditS«

Berhältniffe eines ©runbpüdS ju erteilen fotoie bie batauf

bezüglichen llrfunben Bonulegen, foweit pe ibm gehören unb
pcß in feinem 'Befi&e bepuben. Die ©efolgung ber fiobung

unb bie Erfüllung ber bejeichneten ©erppteßtungen !ann bureß

©elbftrafen erjroungen merben.

©ebübren unb KuSlagenwcrben imKnlegungS«
Berfabren nidjt erhoben.

©ifcßtoeiler, ben 3. Dejember 1906.

tJaijerlidßfS KmtSgertdjt.

(799)
Die Eintragungen in baS fcanbelSregiPcr unb ©enoffen«

fdßaftSrcgiper werben Bom Kmtsgcricßt 3abern a(3 Kegi{ier«

gerießt für ben fianbgeriditsbejir! 3“^nn wflbrenb beS 3aßre§

1907 außer im „Dcutjdjen KenßSanjeiger", wie folgt Ber«

öffentlieht:

1. Die Eintragungen in baS $anbel8regifter burdj bie

„©traßburger ©oft* unb baS für bie betreffenbe ffirma
jußäubige ffreiSblatt;

2. bie Eintragungen in baS ©enoffenfcßoftSregifter burdj

baS für ben ©i| ber ©enoffenfehaft jußäubige ÄreiSblatt.

3abern, ben 1. Dejember 1906.

ÄaiferlicßeS KmtSgeridjt.

(800)

3m 3aßre 1907 erfolgen bie Sefanntmadjungen —
außer im KeicßSanjeiger —
a) KuS bem ftanbelSregiper:

1. in ber Straßburger ©oß,

2. in ber fiotßringer 3ci'ung,

3. in ber Kicker 3«Üun0-

b) KuS bem ©enoffeniißaftSregißer:

1. bei fleineren ©enoßenidjaften in ber fiotbringer 3«tung,

2. bei anberen ©enoßenfdjaften in ben oben unter a)

1 bis 3 bejeießneten blättern.

2Reß, ben 20. Kooember 1906.

ffaiferlidßeS KmtSgeridßt.

V. fßtrfotmhOTachrtättn.

(801) Öraemntngcn, Derfefeuugen, ©uilafTungen,

Jlnrein »es fiaifrrliijta St»ill)*!iers.

* ©eine 5Rajeßät ber Jfaiirr haben Merguäbigß gerußt,

ben ßäntiigrn §iifS irbeiter im ©titeau beS Äaijei ließen ©tatt«

haltere, KegierungSnffePor ©nuli jum KegierungSrat in ber

SBerwaltnug Bon El|aß«fiotbringen ju ernennen.

PiiifrriiHL

©eine SRajepät ber ftaifer unb ßönig haben Klier«

gnäbigft geruht, bem fDlinifterialfelretär Sfielter unb bem
KegierungSf.lretär im Blinifteium ©eder in ©traßburg

ben Eßaralter als Äaijeilicßer KedjnungSrat ju oerleihm.

ütnualliing beo I'uamt,

©eine 3Rnjeßät brr ffaifer unb ffönig haben Klier«

gnübigP gerußt, bem ©ejirlSpräßbenten beS Unter «Elfaß,

^>alm ben EßarafteralS SBirllieber ©eßeimer ©bei regierungsrat

mit bem Kanae ber Käte rrßer Maße, bem KegierungSrat

pfeift in WeJ, bem KegierungSrat, ©ürgermeifter Äopier
in ©lülßaufen unb bem KegierungSrat fiebberßofe in ©traß«

bürg ben Eßaralter als tfaiferlicßer ©eßeimer KegierungSrat,

bem Direttor bet £>ebammtnfd)ulc, ©anitdtSrat Dr. med. ^ bet»

mann in Stefc unb bem praftijdjen Krjt, SnnitäiSrat

Dr. med. KsoeruS in Eolmar ben Eßaratter als ftaifer«

litßer ©eßeimer ©anitätSrat, bem ftantonatarjt Dr. med.
eberle in ©uljmatt. bem ffantonal» unb ©aßnarjt Dr. med.
ummer in 3ngmeil-r, bem ©pitul« unb ©ahnorjt

Dr. med. Cßletjer in SBeißenburg unb bem /fantonal« unb
©nßnarjt Dr. med. ©<ßled)ter in ©ufflenßeim ben Eßaratter

als ßaiferlicber ©anitatSrat, bem ^Bauunternehmer unb
3nbuprieHtn ^eifter in Klej ben Eßaratter als flommerjienrat

unb bem Keg-erungSfelretär ffönig in l'te| ben Eßacafter

als ^aiftrlidßer KedjnungSrat ju Berleißen.

©eine fDlajeitöt bet tfuifer haben KßergnäbigP gerußt,

ben KegterungSaffePor fffreißerrn SBilhrim Bon SBoeliwartß»
fiaulerburg in KlolSßcim jum ffaiferli^en KegierungSrat

in ber ©erwaltung non Eljaß-fiotßringen ju ernennen.

Übertragen: Dem prattifißen Krjte Dr. EBert in

SBeblenßeim an ©teile beS mit Enbe Konember 1906 auS«
gefitiiebenen ffantonularjteS Dr. Kmmann bie tantonal«

ärjtlidjen ffuntiionen für bit ©emeinben ©eblenßeim, Senn«
Weier unb Oftßeim.

$iti|> ib) liltigierviltni.

©eine Wajeftät ber Jfaiier unb Äönig ßaben Kßct*

päbigft gerußt, bem fianbgeriißtepräpbenten SReßer tn 3abem

3ogla
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unb bem SenatSpräfibenten ©opi in Colmar ben Choratter

a(8 Paiferlicpr ©epimer Cber<3uftijrat mit bcm Wange Pr
Säte jroeiter Piaffe, ben fianbgerptSbirettoren Siebter nnb

Sbfiert in Kejj, bem Crflen ©taatSantoolt Dr. gran 3

bei bem CberlanbeSgeriebt in Colmar unb bem AmtSgerptSrat

Saillant in Ke| ben Charatter als Paiferlicpr ©epimer
Jujlijtat, ben Wotaren Alejanber in §ageitau, Papier
in 3abern unb SBelfch in ©t. Amarin, ben Wcd)tSümoälten

Kedjting unb Wiener in ©trapurg unb greife in Colmar

ben <5 ^aralter als Paiferlicpr äuftijrat, bem Cbetfelrelär

bei ©berlanbeSgericpS. ©cpönbrob in Colmar, bem fianb*

gerichtSiefretär gijeher in Ke& unb ben AmtSgerichtäjefretären

©utbmann in S0arr unb Poejjler in Külpaujen ben

^^aratter als Paiferlicpr Panjleirat ju betleiben.

(Ernannt: ©ericpSaffejjor 3p°bot Carl in ©ttafi*

bürg jum WegierungSaffeffor.

(Ernannt: Xie Weferenbart bon ber SQBap, Dr. ßeop,
Ä eff el unb Saul SBoIff auf ©runb bet bejtanbenen ©taats«

Prüfling ju ©ericpSaffefforen.

9era«ltuj für |iui}ti, Sütel nt

©eine Kafeßät ber Paifer unb Pönig haben Silier«

gnäbigft geruht, bem ©antbirettor Pauffmann in ©trafc«

bürg unb bem 93orfi^enben beS ©etorrbegericpS, gabrifanten

Schlumberger in Külpaujen ben Charatter als Sommer*
jienrat, bem ©teuerfommijfar, ©teuerinfpettor ©aumerfet
in ©trapurg ben Charatter als Paiferlicpr ©teuerrat, bem
Snfpeltor ber ©ertcpSfteuem ©eft in Kefc, bem fianbeS*

haupttaffen«Su<hhalter Sieber in ©trafjburg, bem ßanbeS*

hauptfaffentajjierer Xürrin Strapurg, bem Wentmeiftcr Poch
in ©aarburg, bem WegierungSfefretär bei ber Xireftion ber

35lle unb inbireften ©teuern PreimeS in ©ttafjburg, ben

Wentmeiftern Ketjer in Künfier unb ©e^aef e r in SlrS an

btr 'Kofel, bem Wentamtmann ©chmit in ©dpiltigbeim, bem

ßafjeninfpeftor SBaljinger in Slltfirch, bem Wentamtmann
©epbett in SlrS a/Kofel unb bem WegierungSfetretar bei

ber Xirettiem ber 3ööe unb inbireften ©teuern 3<>& in

StraPurg ben ©paratter als Paijerlicher WedjnungSrat ju

»trieben.

$r)irknmuliuf.

a, Ober-Clfajj.

©enfioniert: Scpuffmann Slnton fßfeiffer in Kül»
häufen.

b. Unter»(Elfaf}.

Crnannt: An ©teile beS oerftorbenen Seigeorbneten

3 a eg er baS Kitglieb beS ©emeinberats 3ofef Palfch jum
Seigeorbneten ber ©emeinbe Weupäufel, Preis ftagenau.

geftangeflellt: Xie fieprer Sßpilipp grep in SQSeyer,

SBilpelm SQagner in (Hrftein, 3ofef SBoIff in Srftrin.

c. fiotpringen.

ernannt: gür bie ©emeinbe IEhiiteau-©QlinS, Preis

Chateau* ©alinS, jum Seigeorbneten WitolauS Xoifeau.

ernannt: Sin ©teile beS auS bem Pantonalarjtbienfle

auSfdpibenben PantonalarjteS Dr. ®. ©taub in Alberfcp*

weiter, früher in Sauterpngen, ber praltifc^e Arjt Salentin

i

Hamburger jum Pantonal» unb Smpfarjt für ben Sejirt

fiauterfingen mit bem AmtSjip in fiauterfingen.

Xefinitib ernannt: (Emil ©ouepg jum fiepet an

ber ©emeinbefdjulc ju fiep, Sopann ©bei jum fiepet an

ber ©emeinbejchule ju ©ärentpal, Pari ©eorge jum fiepet

an ber ©emeinbcjchule ju CptiSng, ©aul ©dpteret jum

fiehrtr au ber ©emeinbejchule ju Wieberjeufe, fiehretin grau

Kargareta grieji jur fiebrerin an ber ©emeinbefdjule ju

Ke|, Karia 3ung jur fieperin an ber ©emeinbefcpulc ju

fiettenbach, Slugufte Ktdhaelp jur fieperin an ber ©emeinbe*

Pule ju £arberg, (Elife Wicola jurfiehrerin an ber ©emeinbe«

Pule ju KorSbach, Slnna Xpifcn jur fieperin an ber

©emeinbePule ju Wciningen, geleite SateriuS jur fieperin

an bet ©emeinbepule ju §ommert.

Serfep: ®ie fiepetinnen ^)einj oon Solfringen

nach ©arburg, Karia Xh««ufl »on gpbaraden nach 3Bal*

Peib.

^Sertf ionieri: ©lementarlehrer j. S>. Womignon
ju Sajp, Preis ®hateau«8alinß.

9er»iltu| tfr Jilt ist iitirektn diesen.

(Ernannt: Obergrenjfontrollrut Wiemer in ©olgne

auf feinen Slntrag jum ©teuerfefretör in ©traPurg, ©teuer«

felretär Ott in Külhaufen jum Obergrenjtontrolleur in

©aaleS, ©renjbienftanoärtcr ©tod in fiiocourt jum ©renj«

aufjeher bafelbft, grau Xi 6 in ©eifpifcen jur OrtSeinnehmeriu

bajelbft, fianbroirt SBilm in SBalmen jum Ortseinnehmer

bajelbp.

Serfeht: Obergrenjtontrolleur ©tart in ©aaleS als

Oberfieuerfontrotleur nach Xieuje, ObergrenjlontroHeur

©afener in Xelme nadf ©olgne, bie ©teueraufjeher gunt
in WuprecpSau nach ©traPurg, ©anb in §irfingen nach

Sllttirch, bie ©renjaufjeher Pnippel in Pirchberg als ©teuer*

aufjeher nach ihann, ©auer in ©aaleS al§ ©teuerauffeher

nacf)6oImar, ©öhrp in ©ettlach nach ^egenheim, SBillwod
in Kenglatt nach ©t fiubmig.

©efiorben: ©teuerauffepr ©tehr in WHilhaufen.

|ifip'iJi8> nt KelegrsihaHrniiltut.

b) Sejirt ber Ober«^oftbire!tion Ke|.

Angenommen: SUS Xelegrapengeplfin grüulein

Kartin in Ke|.
Seftanben: ®ie ^oftajfiftentenprüfung bie ^Joflge«

hilfen ©chioarj in gorbach (fiotp.), ©preehe unb 3B ilb

in Kep bie fDoftamochter fiei 6 in Xeutfch*Storicourt unb

fieibiger in §ai)ingen (Sothr.); bie Xelegrappnaffißenten*

Prüfung Xelegrappngehilfe geuerbach in Ke|.

SSerfep: Xoßinfpeftor Keilide oon Kefc 8 nach

Hamburg, Dberpoftprattifant Weeff oon €öln nach Ke| als

$oßinfpettor, bie SSoftaffipcnten ©ernarbp oon ^apiugen

(fiotp.) nach gorbach (fiotp.), 3itrtm ermann II oon Kör«
dhingen (Sothr.) nach Wombadj, görber oon Xiebenhofen,

giduS oon Plein«Woffeln, £>ol)entoatb oon Qapingen

(fiotp.), fiituS oon ©erthelmingen, SBoIff II oon Sic (©eitle)

nadh Kei; ferner oon Kefc bie Soßajriftenten Saumann
nach Xiebenpfen, ©roo 8 nach ©iegburg, ^errmann na^
Xiebenhofen, ©chaumberg nach X.«Aoricourt, ©preehe
nadh Xieuje, ©tüber nach Wieber«3eub (Pr. Xiebenhofen),

Kilb nach Xieuje unb SBaage nach &tln.

i
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VI. Xtaratifcfete ftmctgcn.

(809)
3>er SfWtroI'^irtöfrfi^trunflSuerein a. in Berlin

bat für feinen ÄefcbäftSbetrieb in 6lfafj>2otbringen an Stelle

beS bisherigen SertreterS ben §errn Sieifdjrrmeifter ^ßcter

gttelbrüd in StrSweiler ju feinem §auptbet>oflmäcbtigten

befteQt.

(803)
©et bem ©rouiantamt ßagenau wirb ber Bnlauf tton

Sonnen (weiße Speiiebobnen), ©iftoria»6rbfen, Koggen, £afer,

§»eu «nb Koggenftrob — Siegel* unb SJtafdjinenbreitbrufdj —
unter lunlidjfter ©eoorjugung bet ijirobujenten, in bisheriger

SBeife fortgefejt.

ginlieferungen ioon 8 — 12 Uljt oomittags unb

2—4 Uf)r nachmittags.

,

ber 9tnfouf für ben Ü6ungBplaft gefeblofieti ift,

fönnen bie Anlieferungen ber Katcirolien nur in Hagenau

erfolgen.

(804)

$a§ iprobiantomt “Diebenbofen lauft an jebem ©ocben*

tage bei trodenem SBeiter flu ben befnnnten Ablieferungsorten

unb bert Jeweiligen JageSpreifen Koggen, fcafer, $eu unb

Koggenlangftrob in guter SBare, aufjerbcm ©peifeerbfen

(Siftoria-Srbfen) nach Stbarf.

i

i

Ctrafcinrgri XncUtri n. BtTlaglanßalt . Dornt, St. C$cl| u. 8*.
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Zentral- unb SJejirßs-j'lmtsfifötl für gCfaß-^otflrtngen.

ptibUtt. gtraßlmrg, fcen 15. |I)*§*mb*r 1900.

I. 2$crorJtmttßcit |>p. Je« SWinifterium« ttnJ Je« öberfcfcultat«.

(805) ’jjperor&nunjj,

Jeireffenb bie ®e<fung bcr ÄuSgaben bet £anbelS»
fammer ju ©trafjburg für baS MetbnungSjabr 1907.

Äuf ©runb btt §§. 1 unb 4 beS Ö5efe|>e§ oom 29. ÜJlärj

1897 niitb nerorbnet, »aä folgt:

§. 1.

3ur ®ecfung ber Ausgaben ber fpanbetsfammer
}u ©trafeburg im föedjnungSjabre 1907 genial beS fcji-

go'tellten S3oranfc^Iog^ »erben auf bie ^tbgabrpflie^tigen beS

tetreffenben 3eiiraumeS in bem frnnbelSfammerbejitte ©trafj*
imrg 30 000 Jt, »örtlich: SDreifjigtaufenb ÜJtart, unter

3uje|ung non fünf tprojent jur Reifung ber SluSfäfle unb
Bon brei ©rojent jur ®edung ber 6rbebung§fo{ien umgelegt.

§. 2.

®ie Crgebniffe ber Umlage »erben ber £anbel§*
fammer gu ©tra|burg auf Snmcifung,, beS ©ireftorS ber

bircften ©teuern jur ©erfügung geflellt. Über bie ©ermenbung
ift bem ©Unijterium burcb bie §anbel8tammer 3tetf)tiung gu
legen.

©trafiburg, ben 5. ©ejember 1906.

fDtinifterium für Glfafj-Sotbringen.

Abteilung für ginanjen, £anbel unb ©omänen.

©er ©linifterialbireftor

III. 14124. Äiectramt.

II. SerprJttungcit pp. btt SStiitUptäflbtuttn.

a. ©ber-Ölfag.

itr rudtjrrnö bei Senats iiooeaiber 1906 non Dein Sfdrkspräft&fntfn
3» «otnur anf «raub »es »tft^ei oom 3. Jejember 1849

ans (Clfaß-fotbrinflen ansgemifftnen Saildn&tr,

Öjbe.

37 t.
3u» unb ©orname.

Älter,

Sabre

( (Beb. lag)

6ianb

ober

©eroerbe.

*1 ©eburts»

unb

b) fflobnorL

Staats«

angebörigfeit.

Soumal«3tr. unb latum
ber

8u3roeiiungS«©ertAgung.

1 Äirolbi, ©omcnifo 28. 8. 85. Grbarbeitcr a) ©alliate

b) ohne
Italiener 11. 9938 o. 26. 11. 06.

2 ©arrat, ©lartial 12. 8. 82. o|ne a) ©cncSmeS lep. (Styx.

b) ohne
granjoje

(lefcrteur)

H. 9453 n. 7. 11. 06.

3 Öeaugö, Gbmtinb Scopolb . 2. 10. 84. lieber ai Sorg
b) ohne

granjofe

(leferteur)

II. 9453 0 . 7. 11. 06.

4 ©aillp, Heinrich Äuguft . . 17. 3. 70. laguer a) l'aoarbac

b) ohne
granjofe II. 9794 o. 20. 11. 06.

5

6

©umont, Soui«

(Jage, ©iennie

7. 1. 84.

4. 4. 85. gubrmanii

a) ©eaume leS bameS
b) obnc

a| ©iort
b) ohne

granjofe

(lejerteur)

granjofe

(leferieur)

11. 9685 t>. 17. 11. 06.

II. 9656 0. 16. 11. 06.

7 ©ranbiS, Marie 27. 6. 86. licnflmagb a) Inbitbüb (‘Stäb««)
b) «Itfirtb

£jterrcicberin 11. 9853 D. 24. 11. 06.

8 Morel, Sofef 11. 11.80. — a) ©t. ßiienne
b) ohne

granjofe
(lejerteur)

II. 9685 0. 17. 11. 06.

9 Morin, ^einritb 17. 5. 85. Dkijenbcr a) Montbeliarb
b) ohne

a) ffienblincourt

b) Dttenborf

granjofe II. 9546 0. 16. 11. 06.

10 Mabon, Julius nebft grau . 6. 1. 69. Ubrmacber ©cbweijer 11. 9852 o. 24. 11. 06.
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Sifbe.

*r.
3u* unb Vorname.

Älter,

3abre

(0eb. 5ag)

©tanb

ober

©enterbe.

a) ©eburtS»

unb

b< ÜBoßnort

Staats«

angeßorigleit.

3oumal«3?r. unb Saturn

ber

?luSioeiiungS«Verfügung.

11 Maria, geb. ßuenm 4. 1. 71. — Ottenborf Scßroeijerin II. 9852 D. 24. 11. 06.

12 ©cfimeijer, ©uftao. . . .‘. . 18. 10. 82. Maler a) aieberjcblmtba!,

bj ohne [BafeDanb
Scfiweijer II. 9858 o. 22. 11. 06.

13 Scbwißer, ©eter 3»jef. • . . 25. 12. 60. Maurer a) Oenfingen
b) Mülhaufen

Scßmeijer II. 9316 o. 5. 11. 06.

14 lacquatb, 2ucien 3. 11. 81. ©refcfim.s'Bej. a) 2a ßljapelle

b) b/Selfort

Sranjofe II. 9571 d. 17. 11. 06.

15 laboutet, fjeliy 9)ictor. . . 5. 12. 85. — a) aeudfätel (Scbmeij)

b) ohne
lyranjofe

(©eferteur)

IL 9744 o. 19. 11. 06.

16 lidjobcr, ailolaul 6. 12. 55. Maurer a) ©rienS ilprol)

b) Mülbauicu
Öfterreicßcr 11. 9447 o. 7 11. 06.

17 SBetnet, Jtanj 2. 10. 83. .t>au3burfche a) 3nnSbrucl
b) ohne

Öftetrcipier 11. 9684 o. 15. 11. 06.

1>. Knitr-<8lfafj.

(807)

auf ©runb beS art. 12 beS ©efejifS, bttreffcnb bie

©ßnbilatSgenoffenfcljaften Dom 21. 3unt 1865, wirb hiermit,

nad}bnn laut ©rotolod Dom 15. 3uli 1906 in ber an biefem

läge ju OTütterStjot^ ftattgeßabten ©enetaloerfammlung brr

beteiligten ©rMibbeftljer Don 247 Beteiligten, roelcfje utfammcu
333.9»is §eftar bejtßen. 240 ber ©Übung ber ©enoffenicfjaft

beigeftimmt haben unb 3toar 23 mit 98,sm §>cttar ©runb*

bcflg burdj au8btü<!iid)e Srllärung unb 217 mit 231,i9u3

§eltar ©run^befi^ fitflicßroeiaenb bu«f) 'Jlidlttfilnabme, roäßrenb

nur 7 Beteiligte mit 4,i97s §eftar ©runbbejtfj fuß ableßnenb

auSgtfprocßen haben, bejtblofjen was folgt:

artilel 1.

$;ie auf ©runb be§ tfaiferlichen S>elret§ Dom 28. Märj
1864 gebilbcte freie 3Biiperung«genoffenl(baft MütterSljoty«

(SberSmünfter Wirb in eine aulorifieite ©enofienfchajt im

©inne be§ ®ef«$e8 oom 21. 3unt 1865 nad) Maßgabe ber

beiliegcnöen @enofjenf<baftäia|ungen umgewanbelt.

artifel 2.

$)iefer BefChlujj iowie ein '?ln«jug ber ©enoffenfchaftS«

jafjungm ift im Zentral* unb Bciirts.amtsblatt ju oeröffent*

ließen unb in ben ©emcinben MütierShoIj unb ßberSmünfter

Wäßrcnb eine§ Monats. Dom Jage be§ ©mpfangS beSfelben

an, bmcb öffentlichen anitb ag befannt ju machen. $)ie 6r«

fiidung biefer le^teun f^örmticbfeit ift burtb eine Bejchetnigung

beS BurgermeifterS nachjuweijen.

artilel 3.

3e eine auSfertigunq bief«4 BefdjluffeS, welcher je

eine auSfertigung brr ©enoffenichaftSfajjiungrn beiliegt, iit für

bie alten ber JffreiSbireNon unb für bm Bü’germciiler ju

9Jiütter§l)o4 unb ^berSmünfter jur ©erwabrung im ©emeinbc«

arcbio beftimmf.

(Eine brttte auSfertigung ift bem SDireltor ber ©e*
noffenfcbaft nach feiner (Ernennung auSjußänbigen.

©trafjburg, ben 29. ©obember 1906.

$er BejirlSprflfibent

I. 9lr. 8622. £>alm.

©ie Gaßungeit bet butdj Dorflfßenben Sefcßtuß autoriflerten

fltenoffenfchaft fmb gleidjlautenb mit ben unter (37) oerSffentiicßtea

Saßungen, ausgenommen bie folgettben artilel, »eiche b«*r lauten

:

artilel 3 «Bf. 1.

©er Vorftanb befiehl au« 9 Witgliebetn unb 8 6teEoer

tretern, bie au3 ber 3aIÜ ber beteiligten ju mähten ftnb.

artilel b.

3ur Xeilnaljmt an ber (ßeneralDerfamratung fmb bttjenigen

Eigentümer berechtigt, »eiche an bcm Unternehmen beteiligt ftnb.

Sigentümer oon mehr als 1 {teliar finb ju fooict Stimmen
berechtigt, als fte ie 1 $cltar hefißen. Hein Sigentümer lann

jeboch mehr als 3 Stimmen führen.

Sigentümer, »eiche oerfjinbert flnb, perfbntidh ju erfdjeinen,

Ifinnen fiel) durch Seooümädjtiate oertceten luden. Sei prioaticßrift:

liehen Vollmachten muh bie Unterfchrift beglaubigt fein. Segtaubi«

gung bucch ben Sürgcrmeift r beS SBohnortrS beS VoUmaehtgebei*
genügt. Sin unb biefelbe ferfon lann nicht mehr all 4®ei Soll’

machten übernehmen.

artilel 20.

©ie Verteilung ber Höften erfolgt:

1 . ©ie Verteilung ber Höften ber geplanten SttteUerunglarbeitcn

gemäß Sntaurf Dom 27. ©ejember 1904. fomie bie Hoden
ber Unterhaltung unb Vermattung ber ©enoffenfcßaftSmitien

gefdhieht anf bie ganjr (Benoffenfihaftlfläche gleichmäßig nach

bem Verhältnis bet beteiligten fläche.

2. ©ie Seliger berjenigen (SJrunbflüie, welche nicht bereit! ber

bisherigen freien SBifferungSgenoffcnfchaft Stütter8’ofj«SberS'

münfter angehäet haben, pnb — außer ju ben nach 3tffet l

fich ergebenben Setcäaen — ju einer »eiteren einmaligen Sei’

tragSUiftung oon 60 Vfenmg für bas Sr Derpflichtet unb gt=

hatten, bie en Seitrag aläbatb nach SUbung bet autoxifterttn

(ßenoffenfehaft in bit Haffe bttfelben einjtqahlen.
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c. Courtagen.

(808) 9a4»<i(n«0
Irr in fitonat «oormbtr 1906 aas itm Jtjtrk fst^riagn aiugtBifffnt* £ailia)tr.

8 Sei auagetsief enen
Drt Zatum

£
X
=w
's

3

Kamt

nnb Bornamt
Sianl

©eburtsbattun

bejto.

KUer

tag TOonall 3«bt

BebutU>

ober

Sficbnort

Nationalität

SBoftnort

tan

gnlnnbe

bet Cutmeiftragt«

Beifügung

1 lag iTO mal
1

Jagt

Bernet i

tun gen

l anloniori, 3ofepb Zagner 16. 1. 1876 Sopramonte Italiener Wiloingen ©eg 27. 11 1906 1. 5564
s Borgia, Wildaus . Bergmann 4. 1. 1864 Siliert 9 Dettingen 9 16. 11. 1 9U6 1. 6874
3 Biandjtnt, granj . ©aurcr 25. fl. 1882 Gafteimebofa 9 Gedingen 9 26. 11. 1906 1. 5560
4 BonnOte, ©atcel

ömit
Coiffeur

iZefetteur)

19. 6. 1882 ©eauj gtanjofe o^ne 9 28. 11. 1906 1. 6619’

6 Gabel, ©aj 3«$. . Arbeiter

(franjbfifdjcr

Zeferteur)

29. 6. 1884 fftasniereü

igtanlt.i

9 9 9 12. 11. 1906 1. 53501

6 Gorblin, Grnft

©eotg Gugen
Zagner

(Zeferteur)

17. 6. 1884 Sronoitfo»

fur=mer

9 9 9 15. 11. 1906 I. 6383'

7 Gorfi, fiubtoig . . . Grbatbetter 22 Dafcte alt Geno ’

9 Gioeoutt . 27. 11. 1906 1. 6553
8 Zctcontc, 3u0uS . Vlrbeiter 17. 2. 1876 Suno gtaliener ©entringen 8. 11. 19<>6 1. 5297
8 Zematio, ©fobanni m 20. 11. 1864 St. Sicptjana 9 Ziebciifjofen 13. 11. 1906 1. 6357
10 31 i Sitnjo, ’Äuguft $anblanget im aug. 1888 gontana » • S. 11. 1906 1. 5296
11 Z6r6me, Gbuarb. . 'Dlerfjaniler 2. 12. 1679 6t. finget Belgier Grfingen 0 15. 11. 1906 1. 5373'

18 ZaunoiS, ©eorg. . frani.Zeferteur 30. 8. 1885 Bareib granjofe o^ne 9 15. 11. 1906 1. 5384
13 Zatfamo, !$itiro. . «rteltet 19. 10. 1885 BeSano Italiener 'Weg 9 23. 11. 19U6 l. 6586
U ZubuiS, 0u(iuö

©ariuS
Zagner

(Zefertenn

7. 1. 1881 Gijon granjofe o^ne 9 29. 11. 1906 1. 5639

15 Zette Hin, ©aurice ©cdjaniter

(Zeferteur)

31. 7. 1883 Gtjarnoid 9 9 9 28. 11. 1906 l. 5619'

16 ©oti, SRafacl. . . . Bergmann 16. 11. 1886 üJlercato! Sara-

ceno

Buia

Italiener Zeutfdj.Dtb 9 2. 11. 1906 l. 5182

17 ©iacomini, ßcon*

fjatb

arbeitet 9. 7. 1889 9 o^ne 4. 11. 1906 I. 6243

16 ©laoatini, 30 f(bb 28. 1. 1878 Gabriago 9 BtefjettöieJe 9 26. 11. 1906 1. 6662
19 Heinifd}, 'Jitcolaus. Bergmann 24. 11. 1889 Ütemidj ßujemburget ©efe 18. 11. 1906 l. 5358
20 3ato6o, ©argareta Zienftmagb 1. 6. 1885 Scoingcu l’uyemburgetin Wombadj , 11. 11. 1906 l. 6329
21 GanboiS, Submiq. . arbeitet

(franjäftfd)cr

Zeferteur)

6. 11. 1885 Gfd) a. a. granjofe otjne 9 8. 11. 1906 I. 6288

22 Saffincur, Äriftibe

Sluguft

©edjanilcv 4. 2. 1881 Biteujr=©ol:

Ijainb

Belgier Grfingcn 9 16. 11. 1906 I. 5373*

23 ©cglio, ©iouanni . ©greinet — — 1852 iHioalo Italien« Saarburg 0 2. 11. 1906 1. 5144
24 ©atcon, Joljann. Hüttenarbeiter 19. 4. 1874 Gofaitc 9 ohne 9 13. 11. 1906 I. 6848
26 'JDtüller, 3°^o»n. . Bergmann 3. 11. 1876 eftf) a. a. Cujremburger ©otbiugen 9 13. 11. 1906 1. 5399
26 Berarbon, Waflon. Zeferteur 3. 9. 1882 ©ontargis granjofe ohne 2. 11. 1906 1. 5168*

27 Boterlot, ÄatI . . ©etaUpoücrer
iZeferieur)

25. 10. 1882 Steimd 9 9 9 2. 11. 1906 L 6148

28 Brot fd), Gubttig . . .Jionbtanger 26. 6. 1885 Bflanjcit ßfterreicbet Spittel 9 8. 11. 1906 l. 6292
29 Bagliati, Guigi . . Hüttenarbeiter 7. 8- 1888 Salbatorc Italiener Sofftingen 0 15. 11. 1906 1. 6376
30 Branbini, (»ruft . . Grbarbeitcr 8. 8. 1884 aguifteQa glSrdjingen 19. 11. 1906 i. 6466
31 Bifi. Guigi ©eurer 25. 4. 1872 ZabeHano Btauregarb 29. 11. 1906 I. 6648
32 Sienel, Hart Sofcplj Zienflfnedfjt 19. 11. 1871 Garignon gtanjofe gcntfdj 18. 11. 1906 1. 5869
33 Äobtnet, 3°i cf>f|. • Sd)reiner 22. 3. 1877 Gujemburg Sujemburger ©eft 11. 11. 1906 1. 6830
34 Äid&arb, Gbmunb

Beter

Zagner
(Zeferteur)

2. 8. 1683 Boutg gtanjofe ohne 9 29. 11. 1906 I. 5631

35 Scipioni, Gmebio . $üttner 13. 8. 1884 Gamatba Italiener Uedingen 28. 11. 1906 l. 5596
36 Serocnat), Gbuarb

Zljeopl)il artbur
iranj.Zcferteur 16. 1. 1882 goutnied granjofe ebne • 28. 11. 1906 l. 5618

i
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Du Wu6gemie{enen
Ort Datum

1
*

1
3
G9

an
)lUUli

unb Sorname
(Staub

OeburtSbatum

bejtu.

Älter

Sag jsRwial 3a6t

Oeburta«

ober

SBognari

Kationalttat

Sobnort

im

3nlcnbe

bei HumoeifungS«

Oerfügung

Sag |®)onat Sagt

Bauet*

taugen

(3-*S*.l

37 Dbeobule, Siltor

3eremtaS
HRaurtx 5. 3. 1866 €1. Denis

Otalien)

3taliener Otautegatb «eg 29. 11. 1906 I. 5644

38 Sitgili, Änton . . 6djtepDer 16. 10. 1883 fluao 9 '.tumetj 9 2. 11. 1906 i. 51SI
39 2Bc&, üoui# . . . .

(Defcrteur)

6. 8. 1884 $ont>Ät>en granjefe ohne 9 28. 11. 1906 1. 6699

40 3anon, 3°b- 3)totfi. Bergmann 24. 10. 1879 l'eupboti

(Söütttemberg)

Italiener Deuiftb-Dib 9 19. ,1». 1906 I. 6466

Vfd)träfllM) »olljogtn:

Die unterm 4. Äugufi 1902, I. 3366 uerfügte 5lu8totifung beS lusemburgifdjeu CtaatSangebörigen geltj ©ejd) toinbt ber im ^Jolijei:

anjeiget 1902 unter pos. 3260 auJgefdjriebtn toax.

Wad) uic^t oalljogei:

Die unterm 30. Äuguft b. 3*- I 4120 uerf&gte «utoeifung be« ilalienif<$en ©taatSange$6rigen SJuigi 3“comtl *’ »ulegt in 3Reg.

lirUinnin.'

Die unter bem 12. Wugujt 1906 1. 4046 tterffigte Sugtoeifung beS bamaligen franjöfiftfjcn Deferteurg Cbuarb Debaumont (Sad)-

toeifung für ben «onot Äuguft 1906, 3'ntra(> unb 8ejiv!6«Smt«blatt, Oeibl. 6. 292 Ifbe. SRr. 9).

SWefe, beit 2. ©ejember 1906. ©er ©ejlrtepräfibent.

1. 5711. * 3- ©r. fjreu&ettfelb.

(809) 34elflttntm«<$ttng.

©em ©ije-©räpbenten beS SereinS St. ©tncenj non

©aula b«rfelbfl iji burdj Sefdpfs Dom heutigen Sage bie

(Srmädjtigung erteilt loorben, ju ©unflen ber Dom ©erein

unterbieten Familien eine ßotterie ju üeranflalten.

©ie 3abl ber Sofe, beren 2lbfa{| ftd) auf ben ©ejirf

Solljriitgen befd&räntt, beträgt 5000, jum Hitetfc Don je

50 ©fennig.

Die ©eiüiune befielen in eiloa 250 Don ©litgliebem

unb ©önnern be§ ©ereinS gegifteten ©egenfiäuben im SBertc

Don 1 bi« 20 9Jtart.

SRe), ben 7. ©ejember 1906.

©er ©ejirlspräfibent

1*. 8580. ©raf

(810)
©er Sedjnifer ftagin in Snargcmünb ifi an Stelle

be§ 2>rf)mfer8 6mft Rüttler ebenbafetbft burdj baS ßaifer=

Iidje aRinifterium auf ©runb be§ §. 189 b ber ©eterrbeorbnung

jum taffiftenten be« ©eroerbeauffutitgbeamten für ben ©ejirt

Solljringen in ©ejug auf ben Srbeiterfd>u& bei ber 9lu«fü^rung

Don ©auten in ber Stabt Saargemünb ernannt »orben.

©tejj, ben 12. ©ejember 1906.

©er ©ejirtöpräfibent.

Id. 2824. 3. TI.: l)r. ^reubcnfdb.

Diailizad bv Goo(i|p
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(811 ) 9«4»eif»»g
beS im Wonal Sobembet 1906 feftgeftelllen DurdjfdjnittS ber ^Ac^tien lage«preifc bet fjauptmarftorte, nad} melden bie ©ergühmg

für bftabreidjtf gpurnge erfolgt, §. 9 Sr. 3 bes Keid)§gefe>e8 über bie Saturalleiftungen fiir bie bemoffnete ©Jadjt im Trieben

bom 18. ftebruar 1870 (S. ©. 81. 6. 52) unb Art. 11 8. 6 beS SReicbSaf'f^« brnn 21. 3uni 1887 r£R. ®. 8l. ©. 245).

©I a r l o r t

e— •

© t r o b

Ö a f e r. Soggen* 3Bei|en» •Ö e u.

Siebt* Rrumm» Siebt» Ärumm»

Tut*.
lAntlt

Mt

lüntl-
pwnfe.

X(S.
gkiAtn
mit 5»/,

auf.
iAlo».

Xut$.
Iftnttt

ett

WACloi
Zagt*.

*r«tft.

X(J.
gktfttn
Ult 5%
tuf.
(Äug.

Tut*.
Matt)
btt

tagt*.
brtift.

Xts.
gklfttn

mit 5*/,

Hut.

lAUtg.

Stuft-
iftnUl

btt

WftHtn
Zagt».

Wttft.

St«,
gk.fttn

utl S

%

tut.
tAUg.

Surft.
Iftmlt

btt

bSftftru

Zugt*-
pttlft.

St«,
gkifttn
uit i V,
aut.

Tuc4*

ber

Rm
laftcl*

Dmft.

Xc».
glttftt»

mit 5«/,

aut.

W«g-

d 3 loRen fe ein fpunbert Kilogramm:
141 ^1 * |4| Jk\4 ^I41^I41-*I41^I4|ui|4

flltliteb 17 75 18 64 6 6 30

t

5 5 25 - -
Solnmt 18 95 19 90 5 92 6 22 5 44 5 71 5 44 5 71 4 84 5 08 8 24 8 65
©ebasetlrr 72 — 23 10 6 60 6 93 5 60 5 88 6 60 6 93 5 60 5 SS 8 40 — —
Atfllbaujen 19 33 20 30 S 40 6 72 4 80 0 04 6 40 6 72 4 80 5 04 8 — 8 40
SappoltSireiler 18 — 18 90 4 60 4 83 6 80 7 14

ibann 19 08 20 03 6 10 6 40 — — — — 5 70 s 98 — — — -- 9 — 9 45

©rumatb 21 — 22 05 6 — t) 30 — — s — 5 25 — — — — 8 — 8 40
ßaaenau — — — — 5 80 6 09 — — — — — — — — — — — — 6 SS 7 22
vKol#beint 21 — 22 0.‘> 7 60 7 98 40 5 67 — — — — 8 60 9 03
©cblettitabt 19 — 19 95 6 50 5 78 4 50 4 73 5 — 5 25 3 60 3 78 7 — 7 35
Straßburg 20 40 21 42 7 48 7 85 — — — — 6 52 6 85 — — — — 7 92 8 32
äBofcenburg 18 90 5 — 5 25 — 6 6 30
Haberu 18 70 19 64 5 43 5 70 5 15 5 41 4 80 5 04 4 60 4 83 6 45 6 77

©oldjen IS 20 19 11 3 30 3 47 3 10
•>
»> jo 3 10 3 26 3 10 3 26 6 10 6 41

Dteuje 18 92 19 87 4 90 5 15 3 45 8 62 4 50 4 73 3 20 3 36 6 40 6 72
Diebenbofcn 17 75 18 64 4 30 4 52 4 10 4 31 3 90 4 10 3 70 S 89 6 20 6 51
Zorbad) 18 5ö 19 43 6 — 6 30 4 75 * 99 — — — — 3 30 3 47 6 50 6 83
Dte|. . 19 10 20 06 — — — — 4 10 4 31 — — — — 4 05 4 25 7 70 8 09
Saärburg 17 40 18 27 4 30 4 52 — 3 50 3 68 5 50 5 78
©aargemünb 19 05 20 — 5 70 5 99 4 80 5 04 4 80 5 04 4 — 4 20 6 95 7 30

III. (Prlaffe pp. anfcerer alf ber oorflcbcnb atufßefüfjrten üanbeObcborbcn.

(812)

®ic girma ©ruber & die. ju ffönigSbofen bat um
bie ©enefimiaung nacbgcjudjt, jur ©peifung eines in ber

ÖJemarfung fDtoIS^eim, ©mann „Suf bem fteifen", ©eft. 33
unb 34 p neu angelegten CiSmciberS bei eiiitretenbem Sr<>ft

Söaffer auS ber ©reuid) entnehmen ju bürfen. ©efdjreibungen,

Segnungen unb fiageptan Iie«en auf bem ©ürgermeifleramt
in SDlolSbeim nur dinfidjtnabme auf.

dimaige (finmenbungen gegen fcaS Unternehmen finb

binnen einer fjfrifl non 14 logen, roeld)e mit bem 11. b. fDltS.

beginnt unb jebe fpälere ©eltenbmacbung au3jd)Iicj?r, bei bem
8ürgermeifler ^ierfelbpt ju erbeben.

RMSbeim, ben 5. Dejember 1906.

Der IfreiSbirefior.

Sr. <6528. 3. 8.: 3*br. p. 9Bwflt«mrfb.

(813)

Der Steiger 6mfl tfrejj in 8inbernbeim beabfidjtigt

auf bem ©runbftiicf. ©ettion D Sr. 92 unb 93, in ©inbtrn*

beim ein ©rffladitbauS ju erriefjten.

©länc unb 8eitbreibungen liegen mäbrenb ber ?frift

non 14 lagen, bie mit 91 (lauf beS Ausgabetages fciejes

©lotteS beginnt, auf ber Äanjiei ber Äreisbirfftion unb auf

bem ©ürgermeifleramt }u ©inbernbeim jur öffentlichen (Bin-

fidftnabme auf. dimaige dinnienbungcn finb mäbrenb biefer

Qfrift bei mir ober bem £errn ©urgetmeifter in ©inbernbeim
münblid) ober jdbtifUicb anjubringen.

©«blettftabt, ben 4. Dejember 1906.

Der ffreiSbireltor

St. 3257. &ic<ftnantt.
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(814)

Ser ÜJtefcfler Sfaal Gerf in 5lieberjeu$ beobjicfjtigt,

auf feinem, im Sanne non 91ieberjeuff gelegenen, im Patafier

277
unter Kummer gtur 1 91 r. eingetragenen ©runbRüd

ein ©cftlacbtbauS gu errieten.

Sefcbreibung. unb 2ageplan liegen fomobl

auf bem SürgermeiReramt gu 91ieberjeub al8 auch auf ber

Panglei ber PreiSbirettion mäbrenb ber 9tmt$ßunben gur

Ginficblnabme auf. Gtmaige Ginroenbungen gegen bie Anlage

finb binnen einer fjriß non 14 Sogen, rodetje mit bem
Sage ber 9lu§gabe be§ 3<n*r <1 i* ur.b Segirl§*9lmtsbl<itte8

beginnt unb jebe ipätere ©dtenbrnadjung auSjcttliefct, bei mir

ober bei bem Stirgermeiffer ber genannten ©emeinbe j^riftlid)

aber mütiblid) gu erbeben.

3Mebenbofen»Cft, ben 8. Segember 1906.

Ser PreiSbireltor

3.*92r. 5829. Sreiberr t>. b. ©o($.

(815)

Ser fDlejfgermeiRer 3oief Sfflalter in 9lieberjeuR beab*

fidjtigt, auf feinem im Sannne bon 9Jieberjeu| gelegenen, im

136
Patafter unter ftlur 8 97r. —— eingetragenen ©runbßüd

93
(Sriererftrafe 9?r. 38) ein S(b!od)tbau8 gu erridbten.

Sridtreibung 3cid)iiung unb Vagrptan liegen fomobl

auf bem SürgermeiReramte gu 91ieberjeufc als aud) auf ber

P.mglci ber PreiSbircftion mäbrenb ber 9lmt8ßunben gur Gin*

fidjtnabme auf. Gtmaige Gtnmenbungen gegen bie Anlage

finb binnen einer ffriR non 14 Sagen, melcfte mit bem Soge

ber Ausgabe he6 3entral» unb 93egirf8»’llmt8blatte3 beginnt

unb jebe fpätere ©eltenbmacbung auSjcblif&t bei mir ober

bei bem SürgermetRer ber genannten ©emeinbe fcbrijtlub ober

tnünblid) gu erbeben.

Siebenbofen*Oß, ben 7, Segember 1906.

Ser PreiSbireltor

3.*9tr. 5645. tfreiberr ». b. ©olfc.

(818)

Ser 'JJleRper gfrang 3u«g in 9lieberjeujj beabfidRipt

auf feinem, im Sanne bon Tlieberjeufc gelegenen, glur 17
9lr. 81, eingetragenen ©runbRüd ein €d)la<bibau3 gu

errichten.

S<f(breibunp, 3dd)nung unb Cageplan liegen foutobl

auf bem SürgermeiReramt gu Rlteberjeufe al8 auch auf ber

Panglei ber flreiSbirelt on mäbrenb ber 9lmt§flunben gur

Ginfidtlnabme auf. Gtmaige Ginroenbungen gecen bie Einlage

finb binnen einer Orft tton 14 Sogen, rocidte mit bem Sage
ber 9lu8gabe be8 3entroI* unb Segirt8-2lmt8b!atteS beginnt

unb jebe fpätere ©eltenbmacbung au8fd)lieRt bei mir ober

bei bem Sürg-rmeiRer ber genannten ©emeinbe fdjujtlid)

ober münblicb gu erbeben.

'

®iebenbofen*Op, ben 8. Segember 1906.

Ser PreiSbireltor

3.*flt. 5671. Sreibetr ». b. ©ol|.

(817)

Ser Qfubrmaim SalmaRo {Jan int in Ptuingen, @be.

ffiallingen, beabfiebtigt auf feinem, in ber ©entarlung Hallingen

gelegenen, im Patafter unter SeTiinn E 51 r. 82 p, ©ernenn

La JCorvcje eingetragenen ©runbftüde, eine Sferö ‘ ,uc66<t«

gu errichten.

Sefcbreibung, 3f*<h"ung unb fiageplan liegen fotnobl

auf bem SürgermeiReramt gu SBallingen al« auch auf ber

Panglei ber PreiSbireltion mäbrenb ben Sienftftunben gur

Ginftcbtnabme auf.

Gtmaige Ginmenbungen gegen bie Anlage Rnb binnen

einer 14 tägigen, mit bem Sage ber 91u«qabe biefeS Statte«

beginnenben unb jebe Spätere ©eltenbmacbung auSjcbiieRenben

tjfriR bei mir ober bei bem Sürgermcifter ber genannten ©e»

meinbe gu erbeben.

$iebenbofen-3BeR, ben 4. Segember 1906.

Ser PreiSbireltor

52r. 6940. ©orbenuut*.

(818 )

Ser 9la<hcner fcütten.SlftieroSerein (Abteilung Gfcb)

gu Gfcb a. b. 9llgette beabfiebtigt, bie heftebmben 'Anlagen

gur SBaRerneriorgung ber fjmtte in ber ©emartung Seutjch*

Ctb gu üergtöjjern.

Sefcbreibung, 3ci<buung unb Sageplan liegen fomobl

auf bem Sürgermrifteramt gu Seutjdj-Otb, al8 aueb auf

ber Panglei ber Prei8bireltion mäbrenb ber SienRRunben

gur Gmficbtnabme auf.

Gtrooige Ginroenbungen geaen bie Anlage finb binnen

einer 14 tägigen, mit bem Sage ber Ausgabe biefeS SlatteS

beginnenben unb jebe fpätere ©eltenbrnachung auSfdjliefsenbfn

griR bei mir ober bei bem SürgermeiRer ber genannten

©emeinbe gu erbeben.

Siebenbofen-SDeR, ben 26. 51oöember 1906.

Ser PreiSbireftor

5lr. 7768. ßorbemami.

(819)

9118 öffentliches Slatt, in mrldjem bie amtlichen Selannt*

maebunaen beS CbrrlanbrSgrridfgtS Golmar, joroeit bierüber

grlefclich nicht eine anbere Sorfd)tift befiebt, gu oeröffrntlid)cn

ftnb, ijt für ba§ 3abr 1907 bie „©trafjburger SoR“ beftimmt

morben.

Golmar, ben 2. Segember 1906.

Sräfibium

P. 91r. 299/06. be§ CbcrlanbeSgeri^tS.

(820 )

Surch Setorbnung be8 fterrn Paijerlidjen OberlanbeS*

gerichtSpräRbenten bom 30. ‘Jlooember 1906 iR auf ©runb

be8 §. 88 be8 ©eri<ht8DetfaRung8gejej)e8 unb be8 §. 18 be«
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©efeßeS Dom 4. Kooember 1878 bie Crßffnung ber S<ßwur=
geritpiSDerbanbiungen bei bcm ffaiferlicßen fianbgencßre in

Colmar für bie 1. SißungSperiobe beS 3abre$ 1907 auf

©iontag, ben 14. Sanuar 1907, oormittapS 9 Ubr.
feftgefeßt unb ber fianbgericßtSbireltor £>err ©Raffer jum
©orflßenben berielbcn ernannt worben.

Colmar, ben 4. ©ejember 1906.

©er ffaiferlicße

SanbgericßtSpTäfibent. dürfte Staatsanwalt.

T. 4730.

(821 )

©aS ©räfibium beS ffaiferl. CanbgericßtS p Colmar bat

auf ©runb be8 §. 31c be§ ©efeßeS für Clfaß-flothringen, bc*

treffenb bie Ausführung be8 ©ericßtSoerfafiungfigffeJfS, burd)

©efcßluß oorn 3. ©etember 1906 für ba8 fianögericßt Colmar
unb bie ju beffen ©ejirl geböriqen Amtsgerichte folgenbe

öffentliche ©(eitler befiimmt, in welchen im 3aßre 1907 bie

amtlichen ©efannimatßungen, jotoeit hierüber nicht gefeßticß

eine anbere Sorjcßrift befttbt, ju öeröffentlicßen ftnb, unb

Jtoar

I. für ba8 Panbgeridjt ju Colmar: ba8 „Clfäjfer lag*
blatt“ ju Colmar;

II. für bie Amtsgerichte ju Colmar, ffaßferSberg, Keubreifacß

unb Kufacß ba8 unter l genannte „Clfäffer lagbtatt";

für bie Amtsgerichte p Scßlettftabt, ©lartolSbeim unb
Weiler ba8 „ Seßlettflabter Sageblatt, ffreisbiatt be8

ffreifeS Scßlettftabt";

für bie Amtegerichte ju KappoltSmeiler unb Scßniertacß

ba8 „AappoltSweiler ffteisblatt";

für bie Amtsgerichte p CnjiSbcim, ©ebmeiler unb
Sulj ba8 „©ebmeiler SagHatt, ffreisbiatt beS ffreifeS

©ebroeiler"

;

für ba8 AmtSgeridht ju ©atr ba§ „©artet ffantonS»

blatt";

für ba8 Amtsgericht ju OTarfirch ber „Sogefenbote";

für bas 'Amtsgericht ju ©fünfter ber „Bote oom
©lünftertal".

Colmar, ben 5. ©ejember 1906.

©er SanbgericßtSpiäfibent.
«

(822)

A18 ©lütter, in welchen bie amtlichen ©elonntmacßungen

beS fianbgencßtä ^abeni unb ber p beffen ©cjit! gehörigen

Amtsgerichte ju oeröffentlichen Pnb, Werben, foweit nicht

gefeßticß eine anbere ©orfeßrift befteht, in ©emäßßeit beS

Art. 2, IV be8 ©efeßeS Dom 18. fjebruar 1905 bejm. §. 31 c

be3 AuSffibrungSgefeßeS jum ©ericßtSPerfafjungSgeieß für ba§
3aßr 1907 beftimmt

I. für ba8 Sanbgericßt 3abern : bie „Straßburger fpofi*,

II. für bie Amt8ge i<h>e:

1. ©ucßsmeiler: bie „Straßburger KeueBen Nachrichten",

2. ginfiingen: ba8 „Saarburget Wocßenblatt",

3. fiörcßingen: bie „Saarburger 3eitung",

4. üüßelftein: bie „Straßburger ©euefien Nachrichten",

5. ©tolsheim: baS „SDIolSheimer ffreifcblatt",

6. Oberehnbeim: ber „Cbeteßnheimer Anzeiger",

7. ©faljburg: ber „3aberner Anjeiger",

8. KaSßeim: bie „Straßburger Aeucften Aachrichten",

9. Saarburg: bie „Saarburger 3ft*un8".

10. ScßUmcd: ba8 „SAolSßeimcr ffreisbiatt",

11. SBafielntjeim : ba8 „©lolSßeimer ffreisbiatt",

12. 3abern: baS „3aberner Wochenblatt".

©ie CinrüdungSgebüßr für bie ©etitjeile ober berrn

Kaum beträgt Jt 0,12, für baS „Saarburger Wochenblatt"

o,io.

3abem, ben 1. ©ejember 1906.

T. 1387/06. ©a8 ©räfibium be8 SanbgerichteS.

(823)

©ie Anlegung be8 ©runbbudjS für bie ©cmnrfung

©rufenheim, für welche jur .Seit ein CigentumSbuch geführt

wirb, hat am 1. ©ejember 1906 begonnen.

©emnäcßjt werben bie ©runbbefißer über ba§ Cigen*

tum an ihren, in ber ©emartung gelegenen, noch nicht

in ba8 CigentumSbuch eingetrogenen ©runbjiüden oer-

nommen werben, ©ie ©runbbefijer haben über ben Cr*

werb beS CigentumS an biefen ©runbftüden fowie über ihre

AecßtSPorgänger Auficßluß ju geben unb bie bejüglicßen Cr*

werbSurlunben (ffauf« unb Steigbriefe, Sanjcßperträge,

Teilungen, Scßentungen, leftamente unb etwaige Cßfoerträge)

bem Amtsgerichte oorplegen. Sie ftnb ferner oerpfüeßtet,

bie on ihren ©runbflüden (auch an ben bereits in ba§ Cigen*

tumSbucß eingetragenen) oor bem 1. Januar 1900 begrünneten

binglicßen Aecßte, mit Ausnahme ber ©runbbienftbarteiten,

anpjeigen.

Alle anberen ©etfonen, p beren ©unßen ein oor

bem 1. 3anuar 1900 begrünbeteS Aecßt an ben ©runbftüden

befteht, roelcßeö jur Crßaltung ber Wirlfamteit gegenüber bem

öffentlichen ©lauben beS ©runbbucßS ber Cintragung bebarf,

müfjen baS Aecßt beim Amtsgericht onmelbtn. ©ieS gilt Don

aßen oor bem 1. 3anuar 1900 btgrünbelen binglicßen Aecßten,

mit Ausnahme ber ©runbbienftbarteiten, inSbefonbere alfo

oott ben ©orjugSrccßtcn, ^upotßeten, AiMsbrauchSreeßten, ferner

oon ben Aecßten an folgen Aecßten, ben ©erfügungS*

befeßräntungm unb AuflöjungSrccßten, rorlcße oor bem 1. 3anuar

1900 bearünbe» worben ftnb, mögen aueß feitßer biete Accßte unb

©tjcßränlungen in bas Ctg-niumSbucß eingetragen worben

jein. ©ie Anmeldung fann fcßriftlirtj ober münbtteß erfolgen,

©ei ber Anmelbung ftnb bie jum AacßroeiS beS AecßteS unb feines

AangeS bienenben Belege einpreicßca. Wirb bie Anntrlbung

bis jum Abläufe ber AuSfcßlußfrifl, welche feinerjeit öffentlich

belannt gemaeßt werben wirb, oerfäumt, fo tritt baS
Aecßt im Sange hinter bie reeßtjeitig angemeibeten
unb bie ber Anmelbung nicht unterliegenben Kecßte

jurüd. 3n Anießung ber Oor bem 1. Sanuar 1900 be*

grünbeten ©runbbienftbarteiten hat bie Unterlaffung ber An*
melbting teinc KecßtSnacßtcile für ben ©eflanb unb ben Aang
beS KecßteS jur Ofolge; boeß tonnen aueß bieje ©runb*

bienftbarleiten im AnlegungSoerfaßren angemelbet werben.

©ie nach bem 81. ©ejember 1899 na^ ben
ießigen ©efefcen neu begrünbeten Kecßte finb Oon
bei Anmelbung befreit
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3ebertnann iß ü«pßiehtei, ein« Borlabung ßrolge ju

leißen, auf Bedangen AuSfunft über bie ibm bcfanntcn SRecfjtS»

oerhällnifie eine? ©runbftücfS ju «teilen fotcie bie barauf

bezüglichen Urfunben oorjulegen, foroeit ße ibm gehören unb

f4 in feinem Beßße beßnben. “Sie Befolgung bcr i'abung

unb bie Erfüllung ber bejeicf)netcn Berpßichtungen (ann bunt

©elbßrafcn trjwungen werben.

Gebühren unb Auslagen werben im AnlegungS-
oerfahren nicht erhoben.

©ifdjweiler, ben 4. ©ejember 1906.

ÄaiferlidfeS Amtsgericht.

(S2*)

©ie Befanntmochungen über bie Eintragungen in baS

HanbelSregißer haben für bas 3ahr 1 907 außer im „©eutfdjcn

SeichSanjeiger" burch einmalige Anjeige in ber „©liaßburger

Boß", beSgleichen biejenigen für baS ©enoffenjchaftSregißer

burdh einmaliges Einrüden in ben „Straßburger 9leueßen

91adiri<hten" ju erfolgen.

Straßburg i. Elf., ben 1. ©ejember 1906.

flaiferlicheS Amtsgericht.

(825)
©ie Befanntmochungen ber Eintragungen in ba§

Hanois- unb ©enoßenidEtafiSregißer beS Amtegerichts Saar*
gemünb erfolgen für baS 3ahr 1907 außer burch ben bcutjchen

AeichSanjeiger,

a) für ben Ärei« Saargemünb, fowie für bie Amts-
gerichtebeßrfe ©aaralben unb AlbeSborf burch bie

Sajrgemünber 3*<tung;

b) für bie AmtSgeriebtSbejirfe 3?orbadj. St Aöolb, ©roß*
tünchen unb Salfenbeig burch bie Sorbacher 3rilung;

c) für bie AmtSgerühtSbejirte ©aarunion unb ©rulingen

burch ba« 3 i,betner SBochenblatt

©ie Befanntmadjungen oon Eintragungen im HanbelS*
regißer überbieS burch bie Straßburger Boß-
©aargemüub ben 8. ©ejember 1906.

tfaiferlicheS Amtsgericht

V. fperfoHal*W«ehri4»ten.

(826) öerletljung oon ©riieu unb (Bßrrnieiitjtu.

©eine ÜHajeßät b« Äoifer unb ffönig haben AH«=
gnäbigft geruht, bem Bürgermeißer, Ebrennc'tar Anton
'Jtifolau* StbomaS, Blitglieb beS fianbeSauSiebußeS unb beS

BejidStogS in AlbeSborf, ÄreiS Ebötenu=©almS, ben Sioten

Ablerorben biitier Olaße mit ber ©<h eife, bcm rbemolig-n

Bürgeimeißtr, Aderer ÄomeliuS ©raß in Bilwiebeim,

ÄreiS ©traßburg-l'anb, ben Äönigticbm fftonenorben oierter

Älaße, bem Boraibeitcr ©uftao Abolf Bannet in Bentelb,

flreis Eiftein, bem Borai beiter Bittor Bradenfied in

©traßburg, bem tjabrilarbeiter Subwig goejjel tn Hutten-

heim, flreiS Erßein, bem SBeriführet Emil Auguß Holoed
in Ehamprnot), ÄreiS BlolSbeim, bem fteilenljauer ©heobalb

Part 3 oft in ©orliSljrim, ÄreiS BlolSheim, bem griebhof-

arbeiter 3ofei>b Aeimel in ©traßburg, bem {Jabrifarbeiier

Anton Siebet in flercfelb, ÄreiS Ecftein unb bem 3^8^**’
arbeiter 3ofeoh HaSIouer in Aiebrrmeiter, ÄreiS ©aarburg,

baS Aligemeinc Eb’enjeieüen, ferner bem ©teinb ucharbeiter

3ofrph Äiebinger in ^»einri^Sborf, Äreis ©aarburg, bie

KeitungSmebaiÜe am Banbe ju oerleihen.

©ruEunnngen, 0Errungen, ©ntlaffuuqEa.

PMIbtin.
Benfioniert auf Antrag: ÄaßeHan ©enftleben

ju Straßburg.

geradlinig in )neti.

Ernannt: ©er ©rhdme Biebijinalrat Dr. Höffel
in Bu^Sweiler jum fteüoertreienben Borftßmben unb ber

KegierungS» unb Blebijinacrat Dr. Biüller-HerringS in

Eolmar jum Btifgiiebe bes ApoibdcrrutS.

?u|i{* unb Jknliimnsaliuig.

©eine Btojeftät ber flaif r haben geruht, in ffiemüß-

heit be§ BoridilogS bes BunbeSra'S ben orbenilidten B^ßfior
ber flniier-BMlbelmS-llnioerfität Dr. ©ebmalbe in Straßtuug

jum fDJitgliebe ber ©isüplinarfommer für eljaß*lolhringifche

Beamte unb fießrer bafelbß ju en ennen.

©eine Btajeftät ber Äaifer hoben AOergnäbigfi geruht,

in gleicher Eigenfcboft ju oerfrßen ben ßanbgeiidjtSrat Ceudjrrt

in Btrß an baS Sanbgericht in ©traßburg unb ben Amts-
gerichtSrat 3rle oom Amtsgericht in Bitfeh an baS Amts-
gericht in ©iebenhofen.

©eine Btafeßät ber Äoifer haben Aü«gnäbigß gerußt,

ben ©rridüSnßeßor Branbt jum Amtsrichter bei bem Amts-
gericht in Bitfei) ju ernennen.

Berfefct: Äaujteibiener Heinrich Äocß Dom £anb-
geriCßt in Bte{| an baS Amtsgericht in Eolmar.

ftmilluil für |»bnirlf4<ft Mb äfrntliihr Jrieit«.

Angeilellt (alS Btüdenmeifier): Blilitärantuärt«

Stotlj- ©emfelben ift bie BrüdenmeiüerfleQe in Aheii au
übertragen worben. Einßweiltn witb ber ©enannte anberroeit

oerwenbet.

Sberlhilrit.

Ernannt: ©er wifieniebaf liebe Hilfslehrer Dr. ©eßrt
am ©ymnafuim in Suargcmünb, Dr. ffrüdl am l'hceum in

©traßburg, Dr. Schilling am fflpmnafium in AMßenburg,
©chorer an ber Cberrealfchule in Bbß unb ©rectinger
am ©hmnaßum in SDtülbaujen ju Oberlehrern an ben öffent-

lichen höf>e«n Schulen oou Elfaß-i'othnngen.

Btnfioniert: Ob«lehr« Sebitrre oom ©hmnaßum
in SDlülhaufen.

f

Digilized by Google



445

0riiriuifriiilln|.

a. Cber-Glfafi.

Übertragen: S)em prattijften Rr^te Dr. Rtoltmeibe
in Vlojftritn an ©teile beS mit (Enbe Oftober 1906 au3«

gefdjiebencn tfantonalarjteS Dr. Riggemeijer in Slo^eim
bie lantonalärjtliftcn gunftionen {ür bie ©emeinben Rttenjft»

weiter, Vlojfteim, Knöringen, Riebermiftclbaft, RieberranSpaft,

Cbermiftelbaft, OberranSpaft.

b. Unter»(Elfafj.

I5fcfl angc flellt: Sebrer^pnoj ftläfft in SBafielnbeim,

Syrerin (Emilie jo u ff a int in SEPalbbambaft.

Verfcfct: £ebter Steter (Engels Don ßauffenbeim

naft Ubrweiler.

c. Soibringen.

(Ernannt: §ür bie ©emeinbe Sruberborf, flreiS

©aarburg, jum Sürgermeifier Ülnton $)uret, jum SBei*

peorbneien Subwig Rauft, für bie ©emeinbe loangweiler,

ÄreiS ©aarburg, jum ©ürgermeifter Subwig ©angloff,
fianbwirt.

Sefinitio ernannt: RmabeuS ßlein jum Setter
an ber ©cmeinbcfftule ,ju Rifteoal, Sarbara Sötoen jut

fiebrerin an ber ©emeinbefftule ju Vurgaltborf.

nk gfltgrepljtSBftBaüaag.

a) ©ejirf ber Cber«^5oftbirettion Strasburg i. 6.

Reu angenommen: 3u ^oftagenten §alteflellen»

auffeber Raffel in 3iÜi8bfim (Cberelfafj) unb ^rioatförjier

©erber in (jobwalb.

Verfejjt: ®ie IJJoflmeifter ©pieß Don SuftSweiltr

naft ©oben (iaunuS) unb ©rofjfftupff oon Senfelb naft
VuftSmrilcr, bie iPoftafftflrntcn ®ittmar Dun Viibl (ffrciS

©ebmeiter) naft Rlüftaufen, ©rüber oon Sltmünfterol,

3u!ob froftfiättler Don ftagenau, Änadffiebt Don 9Jtübl»

baft (filfaß) unb Vonau oon fiüfoelbaujen naft ©traßburg,
Äarl ffern Don ©t. 'Umarm naft Sffiejferling.

RuSgefftieben: 35ie ^Jofiagcnten Überall in 3iDi§*

beim (Cbereljafj) unb ©ftimlat in §obwalb.

Sjlenfiontert: 2clegrapbenje!rttör (Eßig in ffltfifr

baufen.

VI. ®ernaifft>t« Slnjciflen.

(827)
0ür bie VerfifterungSgefeUfftaft «Le Lloyd Beige»

in Rntwerpen ift an ©tefle be« bisherigen Vertreters bie

§irma (Ebuarb 'Soll in Rlülbaufen jur ^auptbeDoHmäfttigten

für (Eljajs*fioibringen beftcllt worben.

(828)
'

2)aS Vropiantamt ©trnßburg i. (E. lauft jut 3fit

SBeijen, Roggen, fctafer, §eu, Roggen» fotoie SBeijenlangftrob

— Riegel- unb Rtafftinenbrufft — ©peijebobnen unb örpfen

Don magajhtmäfsiger ©efftaffenbeit ju ben jeweiligen SageS»

preifen. ©robujenten werben, foweit julaffig, beDorjugt.

$ie Rbnabme erfolgt an ben SBoftentagen DormittagS

Don 8 bis 12 Upr unb naftmittagS Don 2 bis 5 Hbr.

(820)
2)a8 ©robiantamt ©aargemünb tauft fortgefejt Roggen,

(jafer, £n-u unb Roggenlangflrob, §anbbrujft ober Riajftinen»

breitbruift.

Rbnabme täglift Don 8 bis 12 Ubr DormittagS unb

Don 2 bis 5 Ubr naftmittagS.

etratturan ®ruttmi u. <Jrilaj»4nHslt . »otm. M. C.*ul* u lio
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?fntröt- ttnl> JJeairfts Jlmtdßfött für gffag-Jlotprtnfleti.
i

Jriblttt.
|

^traftbttrß, b*it 22. S)£;etttb£r 1900.

I. SBerorbtmttgctt pp. bc& ÜRiaiflcritimö unb bc« £>berf<$ulrat«.

(830) jS«*an*tjna<$unfl.

Sachbcm burdj Slüerhöehfte ©erorbnung oom 14. tte-

jcmber b. 38. ble ©ornabme ber SBablen jum Kriegslage

auf greilag ben 25. 3anuar 1907 anberaumt worben ift,

beftitnme ich hietburch auf (Srunb b<6 §. 2 beS ^Reglement«

jur Ausführung be« SDohlgeiefce« für ben KeidjStag oom
28. ftltai 1870 (©efe&btait für ÖElfag • fiotgringen 1878
©eite 816) in brr Raffung ber ©efanntmadjung be« Seich««

(andere oom 28. April 1903 (KeidjBgeleJblatt ©eite 202)
bag bie öffentliche Auelegung ber SBägleriipe am 28. biefeS

l'ionatS ju beginnen gaL

©tragburg, ben 15. ©ejember 1906.

Sftinifterium für eifag-Cotgringen.

Abteilung be« 3nnem.

®er Untrrftaatafelretär

L A. 17076. 9Rattbr(.

(831 )

S)ur<h (Erlag bcS !Dtiniflerium§ ift genehmigt worben,

bafj ber etrajjburger Seiteroerein in ©tragburg jum ©eftrn

ber gemtinnüpigen ©efttebungen be« Serein« im 3al)ie 1907
eine ©elbioiterir oeranftaltrt unb bug bie ifoje in ganj (Elfag«

Lothringen Oertritben werben.

1. A. 16 199.

(832)
®er Sertrieb ber fiofe ju ber au« Anlag be« 3“<$i*

marlteS für eblere Sßferbe im SDionat Diai I. 3«. in Keu*

branbenburg beabfichtigten fiotterie ift in ©fag»ßotgringen

geftattet worben.

I. A. 16440.

(833)
®urch (Erlag beS EDlinifterium« ift genehmigt worben,

bag bie 2ofe ber jweiten ©erie ber Sotterie , welche ber

©erein jur güriorge für erwadifene ©linbe be« ©roggerjog-

tum« ©aehfen für feine 3meife ju oeranftalten beabftegtigt,

in Glfag-Sothringen oertrieben werben.

I. A. 16441.

(834)

2)a bie frtie fcilfSfajfe Kr. 86 in ©tragburg nach

ber im DJtober b8. 3«. befd)lojfenen ©tatutenänbrrung ben

Anforberungen be« Äranlen*©erjicberung«gete$e« nicht mehr

genügt, ift bie ber flaffr auf © unb be« §. 75a be« ®efe|e«

burch SDtininerialerlag oom 16. $ejember 1908 — Sifrol*

unb ©ejirfS«9lmt«blatt, ©eiblatt ©eite 419 — erteilte ©e»

fcheinigung miberrtifen worben.

I. A. 16 817.

(833)
2>em ©teueramt 1 ©iichmeiler — ftauptfteueramt««

bejirl (jagenau — ift bie ©efugni« jur ©riebigung oon

3oHbegbitfcheinen I über Sföaren unter gifenbagnwagenocr«

fcfjiug beigelegt worben.

IlL 14 896.

il. Scrorbnnnflctt pp. brr ®ejtrf«*räfib«i*tro.

a. ©ber-©lfttfi.

(836) Jäcßanntmachung.

Auf ©runb be« §. 24 be« Keglement« jur Ausführung
be« Söahigefege« für ben $cutjcgen KficgStag oon 28 5Diai

1870 (©ei.iblatt für 6lfng*t'othrftigen 1873 ©. 316) fowie

ber ©etanntmochung be« KeicgSfanjIer« hierju oom 1.5)ejember

1878 ernenne ich hiermit für bie auf ben 25. 3anuar 1907
anberaumten Keuroafjlen jum Seutfcgen KeicgStag ju SBagl*

tommiffaren:

1. für ben 1. SBaglfrei« Altlirch*2ann

:

ben Äreiäbirelior SB eher in Altlircg;

2, für ben jweiten SBagllrei« SDlülgaufen

:

ben ÄxeiSbireftor, ^Jolijeipräftbenten Dr. fciedgoff
in SJiülgaujen

;

8. für ben brltten SBafjUrei« Golmar:

ben ÄreiSbireltor Atennp in Golmar

;

4. für ben Gierten SBagllrei« ©ebweiler

:

ben ÄreiSbireftor oon SjewuSfi in ©ebweiler
;

5. für ben 'fünften SBaglfrei« KappoltSweiler

:

ben ffreiSbireltor § eit mann in KappoltSweiler.

Golmar, ben 18. 3>ejember 1906.

$er ©ejirfSpräfibent

1. 18 538. p. ^Jnttfomer.
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(837)
©d)wangtre, bie im le|trn HJionat ber ©d>wanger*

jehaft fleh*«, lönnen }eber 3eit unb ohne oorherige Anfrage

ober Änmelbung unentgeltliche ' Aufnahme in ber ©ejirtS«

CntbinbungS-Anftalt ju Kolmat finben bis nach jurfidgelegtem

SBoehenbett.

Colmar, btn 13. ©ejembcT 1906.

©er ©eiirtSpräfibent.

111. 10277. 3- 91.: @raf »ott SBifer.

b. linter-^lfaft.

(838)

Auf @runb beS § 24 beS Sffiahl'ReglementS Dom
28. 9Jlai 1870 (®efe|blatt für «ljafe*2othringen 1873, S. 316)

28. 94>ril 1908 (*<i^4gefe)b!alt 1908, ©. 202)"

unb beS RadjtrageS ja bemfelben oom 1. ©ejember 1873
(®efe|)blatt für gljafj-Lothringen 1873, 6. 380) ernenne idj

Ijierburch ju föablfommiifaren für bic am 25. Januar 1907
ftattftybenben SBahln jum ©eutfdjen Reichstage

:

1. für bcn VI. SBaljllfeiS (Preis ©i)lett|tabt), ben Preis*

birettor, (Geheimen Regierungsrat ©iedmann in

©d)lfttpabt

;

2* für ben V1L SBablfreiS, beftebenb aus ben Prtifen

Critein uni 2Jlo!$heim, ben PreiSöirettor Knüppel
in RlolSbeim; *

8. für ben VIII. SßabllreiS (StabtfreiS ©traßburg), ben

©ürgermeifter Dr. ©chwanöer in Straßburg;

4. für ben IX. SßabUreiS (ganbfrciS ©tnßburg), ben

PreiSbireltor ftreiherrn Don ©emmingen-frorn*
berg in ©traßburg;

5. für ben X. SBahlfreiS, bcjl.henb au« ben Prtifen

|pogenau unb SBeißtnburg, ben PreiSbireltor ©ittmar
in £>agenau;

6. Kt ben XI. SBatyfrdt! (Prc.S 3abcrn.) oen über*
RegierungSrat Dr. Clemm in 3<*b:rn.

©ie Herren SBabloorBeber erfuhr idj ergebenft, bie

Sahlprotolotle mit färaiiichcn baju gehörigen ©djriftjlüden

ungefäumt, febenfnflS aber fo jeitig beo betreffmben fterrn

SBahltommiffar ein^ufenien, baß biefeiben ipätcilenS am 8. läge
nadb ber SBahl, mithin am 28. 3anuar 1907 in beffen $änot
gelangen.

©traßburg, bcn 17. ©ejember 1906.

©et ©ejirtipräflbent.

1. 9240
. Qalw.

(839) ^Seftanntmaihang.

®it ©emeinbeförfter- unb ^egemeifterjletle ©antbad;.

Obtrförjlerei Sarr, Dtrbunben mit:

a) einem SahreSgeholte Don & 1 763
b) einer freien ©lenflwohnung nebR ©itnjl*

lanb unb ©eputatholj im ©aiwerte Don

jährlich ca . . „ 380

bemnadj ©eiamteintommen Don A 2 093

wirb mit bem 1. April 1907 frei.

©ie Aufteilung ifl eine jeberjeit oiberruRidbe.

6S toirb bieS unter ©ejugnahme auf §. 81 unb 1

ber ©eftimmungen über bie Aufteilung pp. für bie unteren

©teilen beS SotftbirnjleS Dom 1. 3uni 1906 bt*

tannt geg-brn. ©emerbungSgefuche finb binnen 8 ©Jochen

Don heute ab an mid) tinjurtichen.

©ie }orfloerforgungSbercd)tigten Anwärter haben bcn
gorftoerforgungSjchein, bie RcjerDejäger (Piaffe A) De i SDlili*

tärpaß Dorgulegen. ©eibe hoben ihren ©efuthen bie im § 32
ber ©eftimmungen Dom 1. 3uni 1906 oorgefdjriebene

(Scllärung beijufügen, baß fie burch Übertragung ber aus*
gejihriebenen ©teile ihre fJorftDerforgungSanjprüchc als erfüllt

betrachten.

©ie übrigen Bewerber müffen bie elfaß"lot&ringifd)c

fianbeSangehörigleit beji&cn unb bie AuSwcije über ihre ©or*
bilbung für ben forjtlichen Beruf (abgelegte Prüfung) bei*

bringen.

Außerbem haben jämtlichc Bewerber bie ©ienfl* unb
tführungSjeupniffe über ihre bisherige berufsmäßige ©efehäf»
tigung Doijutegen.

©traßburg, ben 12. ©ejember 1906.

©er ©ejirfspräjibcnt.

3. ®.:
1

©er Obrrforfbneijler
J

11. 10910. ©Mlj.

c. 1‘otljttttgen.

(840) f£trorbuuag.

91uf ®runb beS Reglements jur Ausführung be§

3ßahIgejeßeS für bcn ©cutidhen Reichstag d >m 23. ®lai 1870
(®efegb!att für 6ifa&‘üotiringcn Don 1873, ©eite 316) ins*

befonbere beS § 24 bafelbft, ferner ber ©eiann:machung beS

RehbälanjlerS, betreffenb bie 3cPRcHiutfl ber fflahlfreife,

fowie bet 9Baf)treglementS Dom 1. ©ejember 1873 (®efej)*

blatt für 6lfaß*2ot&ringen 1873, ©eite 815 unb 880) be-

ftimme ich h'crburch, wa§ folgt:

Cinjiger Arlifel.

3u SBohlfommifjaren für bie am 25. 3anuar
1907 Dorjunebtnenben Reit)8tagSwahl.n werben im ©ejirt
Lothringen ernannt:

1. für ben 12. ÜBahlfreiS (Pfeife Saargemünb unb
fforbach) ber PretSbiref'or Don Loeper in ^otbad);

— i -iPigifeed-by Google
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2 für btu 18. 3Ba$ItreiS (ffreife Boldjen, Siebenhofen*

OP unb -93Brft) bet flreiibireltor fcorbentann in

Siebenhofen;

3. für brn 14. 2Bahlfreifl (©tabilreiS 2J?e| unb 8anb>

Irei« WcJ0 ber i?rei§bir<-Tlor ©rnf non Biller«»
©rignoncourt in 9)?e|;

5. für brn 15. ffiablfrei« (ffreifc <£f)ättau*@alln§ unb

©aarburg) brr ffreiSbireftor Freiherr bon Sürde
in S^äteou>©aIinS.

Mefc, ben 18. Scjember 1906.

Ser BezhlSpräpbent

P. 2842. ©raf i3e*>pfltti» s2lfd>bflufeti.

III. QPrlaffe pp. anbtttt old btt »orftefecnb miffleführtett üanbeflbebörben.

(81t)
3n Wnmenbung be« §. 4 bejm. 14 be« ©elefcc« uom

81. Märj 1884, brtrrffenb bie Bereinigung b.-8 ffataPer«,

bic 2lu8HIeid)ung btr ©runbpeuet unb bie yforifübrung beS

Ifataper?, iit bin cf) Cntfcheibung be« KliniflcriumS uom heutigen

löge bir ©renje zwifchrn ben ©emarfungen ^»erliS^cim, ftrei«

ßolmar einer iect«, fcotiflntt, tfrei« ©ebmeiter anbererfeit«,

babin abgeänbert tuorbeit, baß

a) ber Heil ber ©emarfuug £>attpatt beflehenb au« ben

pJarzeDcn Stur B 9lr. 1788 p, 1791, 1792, 1826,

1827 unb 1828 mit einer Städte uon 25,10 a ber

©emoifuttg fj>erli«hcim,

b) ber teil bieier ffiemarlung, befiebenb au« ben Bar-
jeflen Stur D <J?r. 83p, 168, 129, 170, 171, 172,

173 unb 174 mit einer t5r!är^e uon 9,85 a ber @e«
martung fcottftatt jiigcteilt toirb.

$o« Nähere h'^über ergeben bie auf ben Bürger-

ineiPerämtcrn ber genannten ©emcinben niebergelegten 3rith-

ttungen.

Sie« wirb hiermit befümmungSgemäfj jut öffentlichen

Kenntnis gebracht.

Strasburg, ben 11. Sejembet 1906.

Ser Sirettor ber biretten ©teuern

K. 18141. SHobc.

(842)
GS »oirb barauf aufmerlfam gemacht, bap bie Berech-

tigung jum einjährig-freiwilligen Militärbienp bei BerluP

be« SnredjtcS jpätcfteci« bi« jum 1. fjebruar beejenigen Sabre«

nachjufuchen ift, in welchem ber Militärpflichtige ba«

jwanjigfte Lebensjahr ooflenbet. Bor uottenbetem pebzehnten

3ahre barf bie Berechtigung nicht nochgriucbt werben.

Sie im Bfjirt Unter-Gljap ©epeüungSppichtigen,

welche bie Berechtigung nachiuchen wollen, haben pd) bei

bem Unterzeichneten Borp&enben ber Briifungslommijpon

(Bejirlspräpbium) febriftlich ju melben.

Ser Melbung finb folgenbe ©djriftpfide (auf unge*

flempeltem Rapier) beijufügen:

») ein ©eburtsfehein,

i>) eine Grflärung be« gefeftlidjen Berlreter« ju bem Siettp»

eintrit! als Gcujährig-Sreimilliger in nachftehcnber Sorm

:

3<h erteile ^terburch meinem ©ohne (Wünbel)
geboren am

ju meine (Einwilligung ju feinem Sienp*
eintritt al« Ginjäbrig-Sreiwilliger unb erfläre gleichzeitig:

a) bap für bie Sauer be« einjährigen SienPe« bie Popen
be« Unterhalt« mit Gmphlup ber ffoften ber 91uS-

rüpung, Belieibung unb BZohnung uon bem Bewerber

getragen werben füllen,

b) bap ich mich bem Bewerber gegenüber zur Sraguttg

ber ffoften be« Unterhalt« mit Ginfcblup ber Äopeu
ber 9lu«rüftung, Befleibung unb SBohnung für bie

Sauer be« einjährigen Sienfte« uerppidjte unb bap,

fomeit bie tfoften uon ber Militäruermaitung bePritten

werben, ich mich biefer gegenüber für bie GrjappPicpt

be« Bewerber« al« ©elbpfcbulbner Uerbürge.

, ben 190 .

BorPeljenbe Unter jd)rijt be

unb zti0lr><h< bap ber Bewerber b . . .

SluSftePer ber obigen Grllärung nach . . . . en Ber-

mögenSuerhältnifjm Z“ r Beftreitung ber Äoften fähig

ift, Wirb hiermit obrigfeitlich bejeheinigt.

ben 190 .

(L. S.)

Snmerlung. 1. 3* nadjbcm bie Grllärung

unter a ober unter b abgegeben wirb, ip ber irrt

unter b ober unter a ju burchftreichen.

2. ©erben bie unter b bejeichneten Berbinblid)-

leiten non einem Stritten übernommen, Io hat biefer

eine befonbere Grllärung hierüber in folgenbcr §orm
auSzupeDen

:

©egenüber bem
geboren am z« ,

bet Pch ju feinem Sienfteintritt al« Ginjäbrig-Srei»

toilliger melben will, uerppichfe ich mich Zur Sragung
ber tft'Pm be« Unterhalt« mit Ginicfpup ber ffoften

ber Ulufirüpung, Belieibung unb SBobnung für bie

Sauer be« einjährigen SienPe«. ©oweit bie ffoften

non ber Militäruerwaltung bepritten werben, uerbürge

id> mich biefer gegenüber für bie GrfajjpPicht be« Be-
werber« al« ©elbftfchulbner.

ben 190 .

BorPehenbe Unterfchrift pp.

8. Sie Grllärung unter b fowie bie Grllärung

be« Sritten btbarf ber gerichtlichen ober notariellen

Beurlunbung, wenn brr Grllärenbe nicht Traft ©eiefe«

Zur ©cmäbning be« Unterhalt« au ben Bewerber

mppiehtet ip:

I

f
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c) ein Unbef<hoItenh«itSjeugni8, welche« für Süßling« oon
l)ö^erfn Schulen (©pmnafien, SRealgpmnaften , Oberrtal«

fd)ulen, 5ßrogt)mnaften, Mealfchulen, fRealproggmnafien,

höheren ©ürgerfchulen unb ben übrigen militärberechtigten

Sehranftaltm) burd) ben Direftor ber Sebranjtalt, für olle

übrigen jungen Seute burd) bie ©olijeiobrigfeil ober oor«

gefejte Dtenftbehörbe auSjui'leflcn ifl.

Sämtliche Rapiere finb im Original einjureidhen.

gemcr ifl bie wiffcnfehaftlidje Befähigung nadhju«

weifen. Dies gefd)iebt entroebcr burd) Einreichung eines Sdjul*

jeugnijjeS über bie miffenfd)aftlid)e Befähigung für ben ein«

jährig-freiwifligen Dienft, ober eä ifl in ber Dlelbung baS

©efud) um 3ulaffung jur Prüfung oor ber ©rüfungSfom«

milfion auSjufprcdjen.

Dte|emgen, welche an ber im ©lonat Blärj t. 3«.

ftattfinbenben Prüfung oor ber ©rüfungStommiffion teilnebmen

wollen, haben ihre ’ütelbung jpätcftenS bis jum 1. Februar (. 38.

anjubringen.

3n bem ©efudf)e ijl anjugeben, ob, mie oft unb wo
fid) ber ©etr ffenoe einer Prüfung bor einer ©rüfungS*
fommijfion bereits unterjogen bat.

Außer ben oorflebenb unter a—c erwähnten 3fugnif|en

ift ber Reibung ein felbftgefct)riebener SebenSlauf bcijufügen.

Such ift anjugeben, in welchen jwei fremben Sprachen

(ber latcinifchen, griechijchen, franjoftichen ober englifchcn, brjro.

an Stelle ber englifdjen in ber rujfifchen Sprache) ber fleh

Blelbenbe geprüft fein will.

Der tag ber Prüfung Wirb ben ftch ÜJlelbenben noch

befonberS mitgeteilt werben.

Strafeburg, ben 10. Dejember 1906.

Der ©orfifeenbe

ber ©rüfungSfommiffton für ©infährig-greiwiHige.

ÄiUinger,
P. K. 801. ©eljeimer SegierungSrat.

(843)

Der Steinbruchbeftfeer gerbinanb SBalter ju Aieber«

fteinbach beabfid)tigt bie Errichtung einer Schachtturbine unb
bie Verlegung beS StembachS an feiner alten Blühte in ber

©emariung Aieberfteinbad).

3<h bringe biefeS mit ber Aufforberung jur öffent-

lichen Kenntnis, etwaige ©inwenbungen gegen bie geplante

Anlage binnen 14 tagen bei mir ober bei bem Öerm
j

©ürgermeiftet in Aieberfteinbad) mfinblidj ober fd)nftlieh

anjubringen. Die grift beginnt mit 'Ablauf beS tageS, au
bem biefe ©ctanntmachung im Zentral« unb SejirtS-AmtSblatt

erfcheint unb fchtiefet bie fpätere ©eltenbmacf)ung aller ©in«

wenbungen, welche nicht auf prioatrechtlichen titeln beruhen, auS.

Die ©läne unb Sefchreibung ber Anlage liegen auf

bem ©ürgermeifteramt ju Aieberßeinbad) währenb ber er«

wähnten fjrift aus.

SBeißcnburg, ben 6. Dejember 1906.

Der ftreiSbircftor

Sir. 4386. ©raf üöifffttßCit.

(844 )

Die eIiafe«lothringifdhe Steinjeugröhren»gabrit oon

Ufefdjnciber. 3aune$ A Gie. in Oberbetid)borf beabftchtigt

bie ©-ridjtung einer Staufdjleufe in ber Sauer bei Ober«

betfdhoorf behufs ©afferentnaljme für bie gabrit

3fh bringe biefeS mit ber Aufforberung jur öffentlichen

tfennlniS, etwaige ©inwenbungen gegen bie geplante neue Anlage

binnen 14 Sagen bei mir ober bei bem §errn ©ürgermeifter in

Oberbetid&borf münblidj ober fchnftltd) anjubringen. Die

grift beginnt mit Ablauf beS tage«, an bem bieje ©elannt*

tnadjung im 3tntral« unb ©ejirfS-Amtsblatt cridheint unb

fdhl'efet bie foätere ©tiienbmachung aOer ©inwenbungen,

welche nicht auf prioatrfdjtlichrn titeln beruhe, auS.

Die ©läne unb ©efdjreibung ber Anlage liegen auf

bem ©ürgermeifteramte ju Cberbetfchborf währenb ber er«

wähnten grift auS.

SBeifeenburg, ben 6. Dejem6er 1906.

• Der JheiSbirettor

Ar. 5575. ©raf 33iffittßeit.

(845 )

Die Sotljringer-Sujemburger ®a*gefctlf<h.ift ju ©tagbe»

bürg beabfichttgt auf ihrem, in ber ©emariung fcapingen

gelegenen ©aSrnerf, eine ©aSwaffcr-BerbichtungSanlage ju

errichten.

©efdjreibung, 3«<hnung unb Sageplan liegen iowohl

auf bem ©ürgermeifteramt ju ^«gingen als auch auf

ber ffanjlei ber flreiSbireltion währenb ber Dienftftunben

jur ©mftchtnahme auf.

Gtwaige ©inwenbungen geqen bie Anlage finb binnen

ein« 14 tägigen, mit bem tage ber Ausgabe biefe« ©iatteS

beginnenben unb febe fpätere ©eltenbmadjung auSfchltefeenben

griff bei mir ober bei bem ©ürgermeiftet ber genannten

©emeinbe ju erheben.

Diebenhofen«3Beß, ben 10. Dejember 1906.

Der flrei«hirettor

Dir. 8161. Gorbrmann.

(846 )

Der Schloffermeifter 3. Äeil ju ©lantiöreS beabfichtigt

auf bem in ber ©emeinbe ©lantiöreS, Strafeburgerflrafee ge«

Iegenen, im ftatafter unter Setlion A, (Bemann «Perre de
Mazelle», Ar. 502, eingetragenen ©runbftücf, feine SBert«

ftättenaniage jur fcerftellung oon ©ifenfonftruftionen jeber

Art ju oeigiöfeern.

Stfchreibung, 3*i<hnung unb Sageplan liegen fowohl

auf bem ©ürgermeifteramt ju ©lantiöreS als and) auf ber

IheiSbireftion mäorenb ber AmtSftunben jur ©infidjtnahme

auf. Gtwatge ©inwenbungen gegen bie Anlage finb binnen

einer Srifl oon 14 tagen, welche mit bem tage b« Aus-

gabe biefeS ©lattrS brginnt unb jebe fpätere ©eltenbmachung

auSjdftießt, bei mir ober bei bem ©ürgermeiftet ber genannten

©emeinbe ju erheben.

Biefe, ben 14. Dejember 1906.

Der flreiSbireftor.

3. A.: Dr. fianfl oon gaußen,
Ar. 18 709. SRegierungaafffflcr.

*J»
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V. 3$erfonal>9ta$ri<feten.

Qhnwmuugui, Ottfe^nngen, Ghttla [Jungen.(847)

JbriftrJUäL

©eine ©lajeßät ber ffuifer buben Mergnäbigß geruht,

bem orbentlichen ©rofeitor Dr Subolf Don ftrebl in ©ti Os-

burg i. ß bie erbetene ßntlaffung aufl bem ihm übertragenen

©mte aiB orbmtlidjer ©tofefjor in brr mcbijiniicben Qatultät

ber ffüijer»2BiU|elm8‘UniDeißtät ©tra&burg jum l.'itpril 1907

ju erteilen.

ßntlaffen auf Sntrag: Der Diener be§ minetalo*

gifchen^unb peltugrapbijchen dnßitutS SoutS gleijcfjbauer.

fmuliui in 3uet*.

©erfefct: ßreiSfetretär Sppelt in ©ebmeiler als

SRegierungSfetretär an ba« SejirlSpräfibmm in ©trafjburg.

}i|ip ul filtisiensoliug.

©eine ©lafeßat ber ffaifer haben ’tiKergnäbigß geruht,

ben ©taatSanronltjcbaftärat Ui o cf in ©troßburg jum 8»nb»

periditBrat bei bem Sonbpericbt bafe'bß, bie ?lmt«iid)ter

Siinelman« in ßnß«ocim unb ffruufe in ©ir|) ju

©laatSanroälten in ber Scrmaitung Dun (5l|afi»i.'oi&ringen,

forme ben ©ericbtSajftjfor ffod) jum llmt?ri(tter bet b>m
91m Sgrnd)t in ©!<$ Ju cinmnen unb ben 31mi8rirt,ter Dr.

ffretclS in ftagingen in gleicher (Eigcnjdjaft an baS Sinus*

geriegt in ßnfi6biim ju Derlejpn.

Der ©taatSanmaltuhuftsrat Schreiber in 3abetn

unb ber ©taatSanmalt SBuffrlmeier in ©lülhaujen fmb in

gleicher ßigcnichaft an baS Sanbgeridjt in ©trafjburg oeife&t,

ber ©taatBanmalt Semelmans bet ©taatSanmaltfchaft bei

bem Sanbgericht in 3abern, ber ©taatSanmalt ff raufe ber»

fenigen bei bem Sanbgericht in 9©ej| jugeteilt mürben.

Durch Serorbnung beS ffuifcriichcn ©tatiljalferS iß

bie Don ben SBählern brS iSraelitifchen ffonfißorialbejirtS

fiothrtngen Dorgenommrne SBieberroubl beB Uiarj fpannauj
in 3Re|, beB ©gloain Setr in ©aarburg unb beB gelij

6obIen| hi ©aargemünb ju mrltlichen SKiigliebem beS

PonßßoriumB betätigt motben.

Die Don bem Dlreftorium bet ffirche ©ugSburgifdjer

Jtonfefßou borgenommenen ttroennnngen beB ©fartDetmeferf

Sach in Cauierburg jum ©farret in Obenheim unb beB

Jlanbibatcn bet Rheologie Siaube in Doffenheim jum
Pfarrer in ©aarunion haben bie Seßätigung beB ffaifer*

liehen Statthalters erhalten.

Die Don bem reformierten ffonfißorium in 3Re| oor*

genommene Ernennung beB ©farroermeferB SWidjaelifl in

9Re| jum ©farret bafelbft hat bie Seßätigung beS ffaifer»

liehen © atthalterB erhalten.

Die ©trichtBaffefforen ©taget unb Dr. ©Ilonas fmb
in bie 8iße ber ©echtBanmälte hei bem Sanbgericht in ©irafj*

bürg eingetragen motben.

Serfe|t: Der 9tmiBgtri<htBfelretär Sürtle Don

©chirmed nach Dammeitirch.

Dem ©otar deppe in SBegerBhetm iß bie nactgefuchte

ßttÜaffung auB bem SanbeBbienße Don 6lfafj»8othringen

erteilt motben.

ßtrniliirai fir |inan]en. Jjulrl ul Josim.

©eine 'JJtajrftät ber ffaifer haben Mergnäbigß geruht,

bem ffommcrjicnrat Ä'orl fjuber in ©trafjburg ben ßhaiatier

als ©eheimer ffommertienrat ju Derlethen.

Serfejt: Cbrrjoßinfpcttor ©toefhaufen ju ©t.

Submig alB Cberßeuennjpeltor nach ©iultaufcn unb Cher*
fieuerinfpetlor ßdljarbt ju ©dßcitßaöt als OherjoOinfpettor

nach ©t. Submig.

Den ffataflcrlontrofleuren ©lartin ju ©trafjburg unb
©lichielS ju ©aarbura ift ber (iharalter alB ffaif erlichet

Sieuerinjpeftor Derlieben morben.

Den na^benani.ten flaiferlichen görßern iß ber

ßbaralter als „ffaiferlidjer ftegemeißet" Derliehen morben:

gif d) er 3U gotßbau« ©lad)ern im ff reife ©t. ©oolb,

fcammeS ju gorßhauS ©tiefelbarbt im ffreife ^agenau,
©i o I b e h n ju Vucg im ffreije 6hÄteau • ©ulinB,

SBinter ju gorßbauB ^ohegetflein im ffreife ©aar*
bürg, Douoier ju guißhau« ©orfch im ffreife SBeifjenburg,

©lüller tu goruhauS fjiuSburg im Greife 3abern, ©treiff
ju ©ergoDifle im «reife 6hüteau*©almS, ©lante ju gorß*

hauB 3mff I im ffttife ^agmau, 'Jljfelborn ju gorßhauB
^aunifdjule im ffreife ©ipuolt«" eilet unb ©dfufter ju

gorftbaus iBfihcnberg im ffteife ©lolSbtim.

UrTBilUii fir fulnirtfhaß ul iftailicfr ärbeiira.

©eine ©tajeftät Der ffaiier haben iUlergnäbigft geruht,

bem ©klioratiunSbauinfpetior ©aurat lt<Uhelm ©aBquag
ju ©irafebu’g hie nacbgefuchtc önllaffutig auB bem Dienße
in ©naben mit ©enfion ju erteilen unb auB Snlafj ber

©erirjung in ben Suheftanb ben ßharafter alB ffaijerlichet

©eheimer ©aurat ju Deileihen.

ßrnultug ler JiBt ul iilirtkiei Bleien.

ßrnannt: ©renjauffeher ^intmann in ©ecourt

jum ©mtSbiener in ©lülhaufen; bie ©renjbienßanmärter

SartelB in ©oodant, ©chramm in ©le|eral, 8u| in UrbiB,

t) offner in ©eumeiler ju ©ren tauffehein an ihren bisherigen

Dienßorten. ©ofalie ^»affenfrah in KeichBhofen jur Orts*

einnehmerin bafelbft.

©erfe^t: Die ©renjauffeher ©torra in 9lltenaih

nach ©ianSbach, ©t gm alt in 9tltenach nach ©ianBbach,

©idel in Unterhütten nach ©t. Submig.

©enfioniert: ©teuerinfpeftor SBilfe in Dieuje,

©teueraf ftftent ihürlingS in ©chlettßabt, ©teueraußeher

Sahn in ^ittirch.

ffießorben: C berßeuerfontrolleur Don gragßein*
©iemBborff in Strafcburg. OrtBeinnehmtr ©albenfptrger
in Salbenheim, Onfieinnehmetin ©iff in Oberßüen.

$riih>-pifi» ul C(lr|ripbfuenuüu|.

a) Sejirf ber Cher*©oßbirettton ©trafehurg i. 6.

©cu angenommen: 3« ©oftgehilfen ^Hbehranbt
unb ©alter in ©traffburg; ju Xelegrapbengehilßnnen:

©oefide, Xrujler unb Urban in ©ebmeiler, ©pong in

©larlir^; ju ©oßagenten: Söder d^fpdre in ffaltenhaufen

unb ©lejger ©^ruoffeneger in ©attmeiltr; jur ©oß*
angentin: gräulein Siehrich in Durßel.
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Übertragen: ©ine ^SoBmeifterfteUe bem Softfelretrir

finnig aus ©djneibemübl in Senfelb.

^freiwillig auö gef cbieben: tie SoBagenten

Siebet in ©nrftel unb ®irbeimet in Paltenbaufen, bit

Sofiagentin Seemann in JBattroeiler.

©eflorben: ielegrapbenfefeetär (Efiig in Wülfjaujen.

|e)itk<ieni«lii>|.

a. Cber*©llaj?.

©mannt: $er frühere Unterofftjier Kuguft fjeltn

jum ffaijerlicf)tn ©ebujjmanu in Wülbaujen.

b. Unt^r»©lfaj3 .

Pommiffarifeb übertragen: $rm ©emembeforB*

hilfSaufieber Sud jum SrfolöungSoetbanbe für ©m-inbe«
unb SlnfialtSförfter gebörenbe görfttrfteUe beS ©djugbejiifS

6rnolät>*im, Cberförfterei SuebSraeiler.

c. Sotbringen.

(Ernannt: ffütbie ©emeinbe ^oloingen, Preis Sorbadj,

jum Sürgermeifter 3obann Seter ffabrt|iu8; für bie

©emeinbe Wanbern, Preis i)itbeiiboftn*Cfi, jum Siirger*

meifter Wubel 'Jlennig.

Sentioniert: Saufebreiber ©djrßber ju Solefcrn.

Serfejt: Sebter 3o|ef Setwanger oon SlUmeiltr

nad) Irombom.
Senjionlert: 2>ie (Elementarlebrer Subwig Sommer

JU Urbacb, ©emeinbe ©ppingen, Preis ©aargetnünb; SBrifee

ju SBfiroingen, Preis Solchen; (Elementar lebrer j. 5). Sitter

(Emil Silenten t tu Renting.

©mannt: S)er fommiflariiebe ©ebufemann 9Hd>arb

Pari Sergnet bei ber $olijrib»ettion in 2Jte) jum Patfer*

lieben ©cbujjmann.

Sluevefebieben: S)ie ©<bu)männer Pottmair unb

Pub nett bei ber Paiferlic^en Solijeibiretiion ju 2Jte).

VI. Semifebte Sitjeigrit.

(848)

2)a§ Srobiantamt Web lauft Sßeijen, Koggen, fpafer,

fjeu unb KoggenlangQrob (Siegel' unb Wajcfiinenbrufd)) ju

ben marttgängigeu greifen.

Son ben fcfilfenfrüdjten werben ju ©peifejweelen gut

lod&enbe, banboerletene ©rbfen unb teeifie 8obn>n bet lebten

©mte ebenfalls angenommen.

Srobujenten werben in jeber juläffigen SEBcife becorjugt.

|>et ijtttftgrtt Stammet ift ritte jSeifage Bctgegeßen:

©«ifüjei&ttnflc« fcco $ aif* rlidjett |lat 0 Sir. 41*

6toaft*tttBCt fcnidmi u. SerUgfontlaH , bttm. 9t. o Co.

«
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jcnftat- un& für gCfflg-^ol^ritigen.

ptiklitt
|

^trgftburg, bot 29. ffgfgntber 1906«

t SDerprbnuiiflcn |>p. be« 2Ri«tfteri»m« nab be« ©berfcfculrat«.

(84»)
»ei btm ©$ieb8geri<$t für fltbeitrr.»erß<herung m

Colmar ift ber bi«h«»ge PeHoertretenbe »orflßenbe, ©theimcr

SegierungSrat »eurer 3um »orßßenben unb an beffen ©teile

ber SegierungSaffeffor Cronau sum ßeHoertretenben »or-

fijenben ernannt worben.

L A. 13 706.

(850)
®er »eririeb ber 2ofe ju ben Sotterien, wtlihe ber

Ianbwirtßhaftliche »exein in tJranffurt a. 3R. au8 Anlaß ber

»ferbemärfte im Srübjahr unb £trbß 1907 teranßalten

will, iß in 6lfaß*2olhnngen gcßaütt worben.

L A. 16 503.

(831 );

©eine 'mpjeßät ber Pail'er haben, geruht., ÖmbiShengen

ReQoertretcnben »or^enben, be8 ©ewerbegeiuhtS ju »b&,

t»ohfiänbler ffarl ©Dhm in »Ift jum »otßßenbtn unb ben

»Udermeifier SBühelm grifeto^I. in, SReßjum ßeflotttieienten

»orßfcenben be8 genannten ©erichtS auf eine AmtSbauer oon

3 3abren ju ernennen.

I. A. 16928.

ttt ffirlaffe pp. aitbc»er at« bet »prffebewb cmfgeführten »attbeflbebOTbcn.

(85S)

Auf «runb be« §. 31 c btS Au8ffihrung«gffeße8 *ura

ÖtrichtSDerfaffungSgefeßt wirb beßimmt, baß bie amtlichen

»rjanntmachungen, joweit hierüber nicht gefefeticf) eine anbere

»orfchtift beßebt, in folgenben öffentlichen »lüttem ju Der*

öffentlichen ßnb:

1. ton bem Sanbgerichte »tülhaujen in ber „»tuen 3Rfll=

häufer 3ritung";

2. oon bem Bmtflgeridjte »iülhaufen in ber „»tuen SDtiil*

Raufer 3eitung*;

3. ton ben Amtsgerichten Rüningen unb Sierenj in btm

„DberelfäjRföen »oltSfreunb" in ©t. Subwig;

4. uon ben Amtsgerichten Altlirch, ftirßngen unb »ßrt

in bem „Altlircher JheiSblali* in Altlirch;

5. ton bem Amtsgerichte Oammerlirch in ber »Ober*

elföfßjebeu £anbe8jeitung" in »tülhaufen;

6. ton ben Amtsgerichten »laSmünßer, ©t.

©ennheim unb $bann in ber 3'itung „Xhanner Prei6*

blatt", „Ihanner 3ril>U*9‘' unb „Sennheimer »ote*.

SKülbaufen, ben 12. Stjember 1906.

$>aS »rüfibium

be§ ÖanbgerichtS SRülhauftn.

(838)
®a8 »räßbium bed tfaiferlichen 2anbgerid)t8 Straß*

bürg hat bureß »efcßluß tom 19. ®ejember 1906 beitimmt,

baß bie amtlichen »elanntmacßungen ber nachbejeichneten

©trifte, joweit nicht grftßlich eine anbere »orfhrijt btßebt,

im Saßre 1907 in ben nncßbejetchneten »lüttem ju »tr*

öffentlichen ßnb:

1. für baS i'anbgericht ©traßburg in ber „Straßburger »oß ';

2. für bie Amtsgerichte:
.

a) »enfelb, Crßein unb 3Hlir<h in btm „Crßeiner »ree«-

blott";

b) »ifchweüer, fcagtnau unb »itberbronn in ber

nautr 3f'lunö"*.

c) Souterburg, ©ulj u. SB., SBtißenburg unb SBörtß in

ber „SBeißenburger Sritung" — ÄreiSblatt;

d) feochfelben, 6cf)ilHgbtim. Straßburg unb irueßtertheim

in ben „Straßburger »eueflen »«chrichten";

e) »rumath in bem „»tuen 3tnitaIboten '.

©traßburg, ben 20. ©ejember 1906.

®tr 2anbgtricht8j>rüfibent,

(834 )

®a8 »räßbium beS ffaif. Sanbgeric^t« »teß hat auf

©runb btS Art. 2 IV beS ©efefceS Dom 13. ^Februar 1905

für ba8 2anbgend)t »Irß unb bie ju befjen »ejert gehörigen

Amtsgerichte folgmbe »lütter beßimmt, in welchen im 3ahre

1907 bie öffentlichen »flanntmacßungen ju teröffentluhen

ßnb, unb iwar:

a) für baS 2anbgeri<ht fWtß: „Bothtmger 3«itung
;

b) für bie Amtsgerichte ®eutfd)*Cth, ®iebenhoftn,

feahingen, eierd: bie lothringer »achncßten“ cn

Siebtnhofen; . . .

,

c) fü.r bie Amtsgerichte ArS, »iej, Aombach: btt

„lothringer 3eltung";

d) für bie Amtsgerichte Chateau- SalinS, ®e!me,

®ieuje, Aemiilhunb »ic: bie „Gajette de Lorraine
;

e) für bie Amtsgerichte »olcßen unb »ufenborf: bie

„»olchtner 3ritung".

»leß, ben 21. ®ejtmber 1906.

$tr 2 anbgericht 8 |>rajibent.
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(WS)
®ut<h SBtfdflufj Dom 10. ©ejember b. 38. iß beflimmt

worben, boB für baS 3af>r 1907 bie amtlicfjtn ©damit-
madjungen be§ £anbgerid)ts unb bet Amtsgerichte beS Sanb-

S
ridjtSbejirtS, foWcit hierüber nicht gcfrj)lich (ine anbcre S3or-

rift befteht, ju »eröffcntlicf^en ftnb, toie folgt:

1. beS 2anbgerichts ©aargemünb unb ber Amtsgerichte

©aargemünb, Soljtbadh, ©ilf<h, ©aaralben in bet

„©aargetnünber 3eitung";

2. ber Amtsgerichte ftorbadj unb ©t. Aoolb in btr „{Jor-

badjet 3«itung";

8. ber Amtsgerichte ©aarunion unb Srulingcn in bem
ju ©aarunion etfdjeinenben „SBodjenblatte für bie #an-
tone ©aarunion unb ©rulingen";

4. bet Amtsgerichte AlbeSborf, {JalfcttberQ unb ©roBtändjen

in ber .lothringer ©oHSfHmme*.

©aargemünb, bcn 12. $ejcmber 1906.

®a8 ©räfibium be§ fianb.gerichts.

(896)

®cr in ©reilenbadj wohnhafte SDtefcger SDtartin DJtüller

hat bie Erlaubnis jur Erridjtung einer Schlächterei in feinem
iu ber ©emartung Sreitenbach, {Jlur B, Dir. 251 unb 258,
gelegenen Anmefcn gehörenben Wintergarten nachgefueht.

®er fiageplan unb bie ©efchreibung liegen in je einer

Ausfertigung bei ber ffaiferlidjen tfmSbireflion unb bei bem
©ürgermeiflcramte Sreitenbach ju jebermannS Einficht auf.

Etwaige Einwenbungen gegen bie Anlage fuib binnen
ber in §. 17 ber ©ewerbe-Crbnung bejeiehncten, bie fuätere

©eltenbmachung auSfchlieBenben {frift Don 14 Sagen bei mir,

ober bem ©firgermeifteramte Sreitenbach fchriftlich einjureichen,

ober ju ©rotofofl ju geben. S5ie {frift beginnt mit Ablauf
beS SageS, an welchem bie Diummer beS 3entral* unb ©e-
jirtS*Amt§blatt3, welche biefe ©clanntmadjung enthält, aus-
gegeben wirb.

Colmar, bcn 19. ffiejember 1906.

S)er ,<?rci§bireftor

3*Ar. 12 203. iWcmtt).

(897)

S)ie Anlegung beS ©runbbuchs für bit ©emarfung
Appenweier, für welche jUr 3<it ein borläufigeS ©runbbudj
geführt wirb, hat am 18. üDejember 1906 begonnen.

SJemnächP werben bie ©runbbepter über baS Eigentum
an ihren, in ber ©emartung gelegenen ©runbflüden, joweit

biefe nodh nicht in baS Dorläufige ©runbbuch eingetragen

ftnb. Demommen werben, {ferner wirb in Anfehung ber Dor
bem 1. 3anuar 1900 in baS Dorläufige ©runbbuch ein-

getragenen ©runbflüde einer ehelichen ©ütergemeinfehaft ober i

einer fonftigen @emeinf<haft bie ©ernehmung ber Eigentümer i

über bie EigentumSberhältniffe infoweit ftattfinben, als bie

Eintragung beS Eigentums ben neuen ©orfchriften nicht ent-

fpridht- ®ie ©runbbrfifoer unb bie eingetragenen Eigentümer

haben über ben Etwerb beS Eigentums an ben in Betracht

fommenben ©runbflüden fornie über ihre SechtSborgänger Auf-

fdhluB ju geben unb bie bejüglichen EtwetbSurlunben (Äauf-

unb ©teigbtiefe, SaufchPerträge, leilungen, ©dfenlungen,

leftamente unb etwaige Chtt>«ltäge) bem Amtsgerichte Dor*

julegen. ferner finb bit ©tunbbefifcct unb alle eingetragenen

Eigentümer Derpflichtet, bie an ihren ©runbftücfen nor bem

1. Sanuar 1900 begrünbeten beglichen Siechte, mit Ausnahme
bet ©runbbienftbarleiten, anjujeigen.

Alle anberen ©erfonen, ju beren ©unfien ein Dor
bem 1. 3amcar 1900 begrünbeteS Seiht an bcn ©runbfiüden

befteht, welches jur Erhaltung ber SBirffamfeit gegenüber bem
Öffentlichen ©Iauben bcS ©runbbud)S ber Eintragung bebarf,

m äffen baS Scdjt beim Amtsgericht anmelben. SDieS gilt Don

allen Dor bem 1. 3anuar 1900 begrfinbeten binglidjen Seihten,

mit Ausnahme ber ©runbbienftbarleiten, inSbefonbere alfo

üon ben SorjugSrcd)ten, Wppothefen, DiieBbrauchSrechten, ferner

Don ben Sediten an Solchen Seihten, ben SerfügungS-
befdjränlungcnunb AuflöfungSrechten, welche nor bem 1. 3aituar

1900 begrünbet worben ftnb, mögen auch biefe Seihte unb

Sefcbränfungcn »or ober nach bem 1. 3anuar 1900 in ba§
Dorläufige ©runbbuch eingetragen worben fein. ES macht

oudj feinen Untcrfdjieb, ob bie Aufnahme in baS Dorläufige

©runbbuch burch erfte Eintragung ober bureh Übertragung

aus ben Whpotbefcnregifiein ftattgefunben hat. 2>ie An-
metbung form fdjriftlich ober münbiieh erfolgen, ©ei ber

Anmelbung ftnb bie jum AacbroeiS be§ S echtes unb feine«

SangcS bienenbett ©clcge einjureichen. 3Birb bie Anmelbung
bis junt Ablaufe ber AuSfd)luj$frift, welche jeinerjeit öffentlich

befannt gemacht Werben wirb, Dcrfäumt, fo tritt baS
Stecht im Sange hinter bie rechtjeitig angemelbeten
unb bie ber Anmelbung nicht unterliegenben Seihte
jurütf. 3n Anfehung ber Dor bem 1. 3anuar 1900 be-

grünbeten ©runbbienftbarfeiten hat bie Unterlaffung ber An-
melbung feine SedjtSnachieile für ben ©eftanb unb ben Sang
bcS Seef)tc8 jur {folge; bo<h tönnen auch biefe ©runb-
bienftbarfeiten im AnlegungSDetfahren angemelbet werben.

®ie nach bem 81. SJejember 1899 nach ben
jefcigen ©efefcen neu begrünbeten Sechte finb Don
ber Anmelbung befreit.

3ebetmaitn ift Derpflidjtet, einer ©orlabung {folge ju
teiflen, auf ©erlangen AuSfunft über bie ihm befannten Sed|t6»

Derhältniffe eines ©runbftüdS ju erteilen fowie bie barauf
bejüglichen Urlunben borjulegen, foweit fte ihm gehören unb
fuh in feinem ©efifie befinben. SDie Scfolgung ber Babung
unb bie Erfüllung ber bejeichnefen Schichtungen fann burch

©elbftrafcn erjtoungen werben.

©ebühren unb Auslagen werben im Anlegung«-
Derfahren nicht erhoben.

Seubreifach, ben 18. $*jember 1906.

flaiferlicheB Amtsgericht
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V. ^SttionaU9tadfvid)ttv.

DerLeitung oon Orden nab ©Ijrenjeidjtn.(um)

©eine äßcneßät bet Paifer haben Allergnäbigß geruht,

bem ©teuetauffeger Qferber in Mülpaufen fowie ben ©renj-

onffcpem ©peifeer in Seutjcp*Aoricourt unb ©perber in

Safe! aus Anlaß beS Übertritt! in ben fRupeßanb ba! 90*

PiiverfHiL

Ser orbentlicpe tßrofeffor in ber mathematifcpen unb
naturwiffenfcpaftlichen ^atultät Dr. SBilficIm SBenede ift auf
feinen Antrag Bom 1. April 1907 ab etneritirrt worben.

IrairiUnurtB I» SUtitfektriir*.

Ser Paijerlidje Statthalter hat brnt wiffenftpaftlicpen

Hilfsarbeiter an ber UniBofttätS» unb ßanbefibtbliolpef,

Dr. phil. 33raunhoI|t, ben ©parolter al§ Paiferlicper SBiblio»

thetar oetliehen.

Ernannt: Hi'fSbote ©taeSfe ju ©traßburg jum
Panjleibiener bei bem Minißerium. .. _...

f

yerntiini kr* Juera.

©eine SRajeftät ber Paifer haben Allergnäbigß geruht,

ben CbenegierungSrat Bon fßutitamer in Colmar jurn

Sfiejirlsptäftbenien für ben Sejirl Cber»©JfoJj ju ernennen.

©eine Majeftät ber ffaijer haben Mergnäbigfi geruht,

ben PreiSbirellor ©cheimen SRegierungSrat Dr. ©lemm in

3abern jurn Poifcrlidjen OberregietungSrat in ber 33er»

toaltung Bon ©Ifafs»ßothringen ju ernennen.

Sem OberregierungSrat Dr. ©lemm iß bie ©ber»
regierungSralSßcDe bei bem ®ejiil§präftbiunt in Colmar
übertragen tnorben.

3b|D> Bnk jtnllnoirrwiitiii.

©eine Majeßät ber Paifer hoben Mergnäbigfi geruht,

bie ©taatSamoätte 9lfird in 2Jlefc, Sapper in ©fllmar unb

SB cp I an b in ©aargemünb ju ©taatSamoalifchaftSräten, bie

Amtsrichter ©tpulj in AlbeSborf, Dr. ©d)mibt»©mß»
fiaufen in gorbaep, 33öttger in ©berepnheim unb Dr.

2Bi!heIm in ©traßburg ju AmtSgericptSräten fowie bie

Canbricbter Dr. Ipirfcb unb Bon 3oeben»Poniecpol8li
in Mülpaufen unb ©tübel in 3“bern ju ßanbgericptSräten

ju ernennen.

Sie non bem ©ifdjof Bon ©trafjburg Borgenommene
(Ernennung beS H' ,f?bfatrfrS Hamm tn Aieberepnpeim jum
Söfarrer in ©djirmetf hat bie ©enepmigung beS Paiferlicpen

Statthalter! erhallen.

Sem ©prennotar 3ußijrat Mo §mann in CnftSpeim

iß bie nadjgejucple ©ntlafjung au§ bem Amte als erßer

©rgiinjungSrichter beS Amtsgerichts bofelbft erteilt unb Aotar

Dr. IR o 8mann in ©nfiSpetm jum erfien ©rgänjungSricpter

be! bejeiepneten ©eridjtS ernannt worben.

Sem ©elretariatSajßßenten Pempe beim Amtsgericht

in ÄappoltSweiler iß ber ©parafter als Panjleifetretär Ber»

fiepen worben.

©eßorben: Aotar 31mann in ©betftpäffoISpeim.

gemeine ©brenjeiepett unb bem Hüttenbeamten Ctto Äurrer
in SRombacp, ßanbfreiS Mefj, bie AettungSmebaifle am 39anbe

ju Berleihrn.

jferwaltng fir |»ib|ib, Siikcl «ik futin.

Ser Paijerlidje ©lalthalter hat ben Dberfieuctfon»

troKcuren fiauterbad) in Siebenhofen, ßeop in Me| unb

Stieffel in Alllird) ben Charalter als ©teuerinfpeftor ner»

liehen.

Ser Paijerlidje Statthalter pot ben ©emeinbefjege-

meißem Johann 99erenS ju ßrorßpauS Puljläger im Preije

SRappoItSweiler unb fjcrbinanb Müller ju jyorßpauS ©fenbür
im Preife ©ebmeiler unb ben ©emeinbcjörjtern Pari ©ußaB
fiiebp ju ßinSborf im Preije Alttirdj, ©milßfjlinger jugorß«
pauS 9j unb ßubwig ßubwig ju 0orßbau8 Paßelburg im
Preife ©ebmeiler, ©mil Siemer ju SforßhauS ©eiSmeg unb
Gbuarb ©djüjj ju SEBadenbadj im Preife MoISbeim, Achilles

©cpü& ju Hilfenljeim im Preife ©(hlcttßabt, tßbilipp Heinrich

©angloff ju Cffweiler im Preife Hagenau, 3ofepb Plein
ju ©teinburg im Preife 3°bern, AifoluuS ©djemel ju Her*
lingen im Preife 39oldien unb fjranj Abang ju Ceiningen

im Preije ftl);itfau>Salin§ ba§ golbene Portepee ber Paifer*

liehen fjörßer aI8 ©hrenpottepee Berliepen.

JerisciUnBB für {aBknirlf^sft nuk effmiliipr ärbeiiea.

©mannt: Seprer Sofef MatpiS jum Seprer an ber

Sorfdjule ber SanbwirtfcpaftSfchule ju tHufncp.

GkrrfpBlnt.

Ser Paiferlicpe ©tattpalter pat ben nadphenannten

©berleprern an ben öffentlichen pöperen ©cpulen:

1. ©ngel Pari an ber Cberrealfcpule in Colmar,

2. Dr. ©röne 3opann an ber Cberrealfcpule in ©traß*

bürg,

8. Dr. Pönig ©oSwin an ber Aealfcpule in Spann,

4. Siüting SBilpelm am ©hmnaftum in Hn8ffQU-

5. Dr. ©^eele 3op. ©eorg am ©hmnaftum in 33ucpS«

weiter,

6. 3«ntmer Pari 3ofepp am ©hmnaftum in SGBeißen»

bürg,

fowie ben ©berleprern am S3ifcpBflithcn ©hmnaftum in 3'H‘8 *

peim Dr. Puenp, Subwig. unb Dr. ©pinbler, ffkoSper,

unb bem Cberleprer am tBifchößicpen ©hmnaftum in Mott«

tignp ©en|, fßiloIauS, ba§ ^Jräbilat fßrofeffor Bcrliepen.

9e|irkfieni(lln|.

a. Dber»©Ifaß.

©mannt: Ser ji&iloerjorgungSberedjli^te 33ijefelb»

webel Sinemann jum Panjlißen beim 39ejirlSarß)io ju

©olmar.

©mannt: Ser frühere Unterofßßer Micpael ©trobl
jum Paiferlicpen ©cpufcmann in Mülpaufen.

©rnemnwgen, Derfeffangra, ührtlaffnageu.
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b. Unttr-eifap.

(Ernannt: Sn Stelle be« SßrgermeiperS fierrmann,
btt fein Kmt niebtrgelegt bat, i(i btr bisherige ©eigeorbnete

Ötinricf) 2B ad er jum ©urgermeijler nnb ba§ SDlitglieb be«

©emeinberatS ©eorg Sdjaeffer jum ©eigeorbneten btr

©emeinbe ©iffert, ffreiS 3abern; an Stellt be« ©eigeorbntltn

SRarfdbal, btr ftin Smt niebtrgelegt bat, baS 9)litglieb bei

©emeinberatS Dari Modelle jum ©eigeorbneten btr ®e»
raeinbt fjobroalb, DreiS Sd&lettpabt, an Stelle beS Seigeorb=

ntten Stump, bet fein Smt niebtrgelegt bat, baS SKitglieb

beS ötmtinberafS Snton ©rufftnmeptr jurn ©tigtorbneten

ber ©emeinbe Surburg, DreiS SBeipenburg.

ffeftangePellt: Sebrer CamiH ©ierling in 3in8«
nieiltr.

©etfept: Cebrer Cbuarb (£un|manu oon SifdjofS’

bfim nadj ©rafftnborf.

©enfioniert: glementarlcbrerin i?lara $itbri<b3
in SijiSbeim,

ul IrlnriitumiiUiq.

Seine 3Raj[tßät ber Daiftr haben SHergnäbigß

bem ©oftrat eine in Strapburg brn Gbaratter als ©eherner

©oßrat ju oerleiben.

©erlieben: 2>er Xitel „©oßfeftttar
- bem Obtr-©oß-

ajflflenten ©fittger in Strapburg; ber Xitel „Xelegrapb'«*

fefretär*, bem Ober-Xelegrapbrnafßßenttn Ktip in wül*

häufen; ber Xitel „Ober*©oßa|Fiflent", btn ©oßafPPenten

©iertbmüblen unb Sabn in Strapburg.

©erfejft: ©oftoraltilant 3oedel oon Olbenbutg

(©rbjgt.) naib Strafiburg; bit ©ofiafpßenten Sritbrid)

Dern oon Keubreifacb unb Sibrid oon £agtnau-S<bltp-

pfa| nach Strapburg, Slfreb ©eter oon Kliitbaufen nad)

SBanjenbeim; Xelegrapbcngtbilpn DIopp oon SJlannbcim na*
Strapburg.

freiwillig auSgcfdjieben: Xtlegrapbfngtbitpn

Snna Setf in Strapburg.

VX BttMifiptt Snjetgen.

(849)
3>ie ©etpcberungSlaffe für bit Srjtt ®eutf<blanb8 in

©erlin, toeldje jum ©eidjäftsbetviebc im ©eutßben Stiebe

jugelaffen ift, bat bic Snjeige erpattet, bap pe in ©fap*
Sotbringen ©efdjäfte betreiben toill.

(8(10)

ffiaS ©robiantamt Strapburg i. Q. lauft jur 3*it

Seijen, Koggen, fcafer, fjitu, Koggen- fowie SBtijenlangprob

(Siegel- unb v
JJlaf(binenbrui(b) unb ßrbfen oon magajin-

möfiiger ©efdjafftnbeit $u btn fe«)eiligen XageSpreifen.

©robujenten werben, foweit juläjpg, beoorjugt. 2>ie Sbngbme
erfolgt an ben SBocbentagen oormittagS oon 8—12 ubr

unb nadjmittagS oon 2—4 Ubr.

<8«1)
2>a§ ©rooiantamt 3Kt| lauft nod) Koggen, yafn.

£eu unb Koggenlangflrob (Siegel» unb SJtafcbinenbtujit) ju

ben marltgängigtn greifen. Kudj werben noch gutlo<b«b<

Prbien unb ©opnen angenommen. ©robujenten werben iu

ftbtr julajfigcn fflcije beoorjugt. 2>tr Sntnuf oon SBrijm

ift eingefteüt.

tro.tfrn u. StilogfcuiSalt , ton». 8 u So.

4L*
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»cilage pii 3entrnl= nnb SBcstrMmtöblntt Dir. 32, 3al|rg<mg 1906.

'^efianttfma^ttng,
lirttcgtnb ültSiiScrnnjcn bec 3[ii«jiibriiii0eflimmiiiijcn A, Cmib D jiimSdjlacl)liiitI), nnb ^fcifrfjbcfrfiaugcfcpe.

2$ont 16. %mi 1906.

®ur(
fj be8 ©uubcSratS Pnb bic ©nlagen A, G unb D ju ber ©efanntmochung bcS 5Rei<h§fangIer§, betreffenb bie

Ausführung beS ©chlachtöieh« unb gleijdhbefchaugcfejieS Born 30. 9Jtai 1902 (3cntralblatt für baS $eutjche ©eich, ^Beilage gu
5tr. 22 6. 1*), abgeänbcrt wie folgt:

A. 'gtnferfuchung unb gefnnbfletfspoftjeiridje ^JeOanbruug bes £«$ra<htBiel)s unb ^Keiftfes ßcl ^ehfaehtnugen

im ^nfanbe.

9tn bic ©teile be8 §. 18 trctcn'.folgenbe ©orfdjriften:

„ftat Bor bcr ©efid^tigung burd) ben ©flauer eine itadj §.17 ©bf. 2 unguläfßge 3«I*0un0 bcS gefdhlachteten

liereS fiottgefunben ober pnb Bor ber ©efrhau bereits einzelne für bie ©eutteifung bcr ©enufstouglidjfeit beS gleifdjeB

wichtige Körperteile entfernt ober einer nad) §. 17 9l6f. 4 unjuläffigen Sehanblung unterzogen worben, fo barf bie

gleifdhbefchau nur non bent tierärztlichen ©efd>auer Borgenomnien werben. 35a8 QFlcife^ barf in biefen hätten nur bann
für genufpauglidh ober bebingt tauglich erflärt Werben, wenn bie gleifdhbefchau in ©erbinbung mit ben firgebniffen ber

©dhladhtöiebbefchau unb ben fonp cingejogetien Ertunbigungcn ein fixeres Urteil ermöglicht.“

3m §. 22 ©bf. 2 finb bem 4. ©afce hinter bem ©Sorte „burdjjchneiben" folgenbe ©Sötte hingugufügen

:

„ , erforbertichenfaßs h erou§jufchneibfit unb in bünne Scheiben ju zerlegen.“

3m §. 23 ©r. 12 tritt an bie ©teile beS lebten ©a|e8 folgenbe ©orfchrift:

r
3n ffierbachtsfallen pnb bie ttymphbrüfen am ©rufteingang (einfehl iejslidj ber unteren ftalSlpiiiphbrüfen), bie Sug»,

©chfel*, Cenben«, ©armbein-, Kniefalten-, Kniefeljlen-, ©cfäfibein* unb 6<hambrüfen etforberlidhenfalls, nachbem fte

herauSgefchnitten unb in bünne ©Reiben zerlegt ftnb, zu unterziehen,"

3m §. 30 ip

in ber Einleitung Patt ber ©Sorte „wichtige Xeile nicht entfernt" gu fagen:

„eine’nach §.17 ©bf. 2 ungulöfpge Verlegung beS gefchladjfeten üereS nid)t ftattgefunben h<»t, auch wichtige Jeife

Weber entfernt'noch einer nach §. 17 ©bf. 4 unguläjpgen ©ehnnblurg unterzogen worben,"

in 9?r. 1 am ©chluffe foIgenbeS anzufügen:
„n) ©chleichenbe, ohne Störung beS ©HgemeinbepnbenS Berlaufenbe ©dhweinefcuche, fofern bie Siere gut genährt (ge-

mäPet) pnb, aujser §uPen (einerlei KranlheilSerfcheinungen geigten unb nur bie norberen Cungenabfchnitte mit Ent-

günbungfiherben (grauroten ober grauen oerbidjteten gerben) beljapet befunben werben, währenb bie übrigen Xeile

ber l'ungen, ba§ ©ruftfell unb ber £ergbeutel, Bon ©eränberungen frei Pnb, ober fofern nur liberbleibfel ber

6<hweine}eu<he (©erwochfungen, ©ernarbungen, eingetopfelte oerfäpe £erbe unb bergleichen) Borhanben pnb."

3m §. 84 wirb ber ©bf. 2 Bon ©r. 2 bur<h folgenbe ©orjdhrift erfefct:

„Seber, ©tilg, Vieren, ©tagen unb ©arm pnb als genufstauglidh gu behanbeln, fofern pe bei forgfältiger Unter«

fuchung pnnenfrei befunben pnb."

3m §. 85 wirb in ber 91r. 1

in ber Einleitung nor bem ©Sorte „ginnen" eingeföhaltet:

„nicht gefunbheit8j<häbli<he"

;

ber lefcte ©ah Organe mit gefunbh«it§fchöbli<hen ginnen finb Pet8 gu Bernichten," geprichen.

3m §. 87 ip

unter I hinter „§. 34" eingufchalten:

„ , iebodfj mit ©uSnahme be§ bei forgfältiger Untersuchung pnnenfrei befunbenen getteS ber pnnigen ©inber (§. 84 ©r. 2),

baS a!8 genuplauglich gu behanbeln (ogl. auch unter III 9tr. 4 ©b). 2)."

unter HI ©r. 8 Bor bem Iefcten ©Sorte „hanbelt" eingufchalten:

„ober nicht nur um Überbleibfel ber ©chweinepeft (©erfäfung ber ©elröSIpmphbrüfen, ©erwachfung Bon $arm«
fdjlingen, ©arbenbilbung in ber SDarmphleimhaut)"
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unter 111 91r. 4 an bic Stelle beS erften AbfafceS folgenbe ©orfcfjrift ju fefcen:

„gefunbbcitsfd)äblid)e Rinnen (bet ©inbent Cysticercus inermis, bei ©dnueinen, ©djafeit uttb 3«9*n Cysticercus

cellulosae), falls nid)t bie ©orjdjrift im §. 84 9lr. 2 Anwcnbuttg ju fiuben bat, jebod) mit Ausnahme ber gäüc,

a) bat; pd) nur eine ginne ttorgefunben bat, auch nadjbem jn^IreidOe ©Quitte burdj bie tfaumuSfeln, baS §etj

unb bie 3unge angelegt ftnb (§. 24, 27, §. M 9h. 2) unb eine Surd)iud)ung beS ganjen ÄörpttS nach

Serleguug beS glcifd^eS in ©Ifufe »on ungefähr 2 '/, Kilogramm ©ewicfit »orgetiontmen ift (»gl §. 40 9h. 2

Abf. 1),

b) bnü fich bei ©inbmt bei ber »orgefehriebenen Unlerju^ung (§. 24, §. 84 9h. 2) nur eine ginne gefunben

bat unb baö gleifd) 21 Sage binbunb in f?ül)[* ober ©efrimöumen nufbetoa^rt worben ip (§. 39 9lr. 5)

~ »gl. §. 40 9h. 2 Ab). 2 —
3m §. 40 treten an bie ©teile uon 9lr. 1 unb 2 folgenbe ©orfdjriften:

„1. Subetfuloje, bie nirfjt auf ein Crgan befdjränft ift, toenn bie ßratifheit an ben peränberten Sellen eine gro|e

AuSbeljnung erlangt bat, jebod) tiorfigrabige Abmagerung nid)t »orliegt, auSgebcbnte €rweirf)ung§berbe nicht »or*

banben ftnb unb difdjcinungen einer frifdjen ©lutitifeltien fehlen;

2. ©orljanbenfein nur einer gefuitbljeitsfchäblichen ginne im galle beS §. 37 unter 111 91r. 4 Abf. 1 unter a.

2>o3 nad) §. 37 unter III 9h. 4 Ab}. 1 unter b unb §. 39 9h. 5 be^anbelte gleifd) ein finniger 9iinber ijl als

tauglieb ohne Sc}d)ränfung )u etflören.

3« ben gätlcn bc§ g. 87 lll 91r. 4 Abf. 1 unter a unb b ift jebod) ba§ gleifd) an ber Stelle, »o ftd) bie

einjclne ginne befinbet, bfrauSjufcfmciben unb als genujjuntauglid) ju behanbcln. fieber, 9Jlilj, Vieren, 9Jlagen

unb Sann ber einfinnigen Siere unb ba§ gelt ber einfinnigen Äinber ftnb, aud) ohne bafj eine 3nh0ung ober

eine Surd)!tihlung tiefer Seile fiattgefunben bat, als genufdauglid) ju tcljanbcltt.''

3m §. 44 Abf. 1 treten an bie ©teile beS lebten SajjeS folgenbe ©orfcfjriftcn:

„Statt ber »orflebetib unter 9lr. II bis IV »orgefehriebenen tfennjcicfjnung genügt

bei nidjt enthäuteten Äälbern unb fiämmttn bie Stempelung in ber 9Jäbe beS SdjattfelTnorpelS unb neben bem

9lierenfett ober an ben 3tmenffäd)en ber £nntetfd)tnfel, ferner bei Stbmeinen, ©tbnfen unb 3i f0 fn üon 12,5 ober

toeniger Kilogramm ©d)lael)igewid)t bie Anbringung je eines ©tempelabbructs jmiftben ben ©d)ulfetn unb bem

Äreuje."

C. ^emcinfaßfidle ^5efe0r«ng für |!kfd)aaer, »ctche ni<0f ats Slerarjf approbiert pnb.

3m jweiten Abfdjnitt unter I 9lr, 12 (©djweinejcuebe) tritt im Abf. 4 an ©teile beS lebten ©afceS, wa?
folgt:

„Ser nitbt als Sierarjt approbierte Sefd)auer bar} bie gleifehbejdjou nur »otnebmen, wenn bie fdjleidjenbe, ohne

©tBrung be« AUgcmcit.bejitibcnS »erlaufenbe gorm ber 6d)weinejeudhe »erliegt, fofem bie Siere gut genährt (gemäpet)

ftnb, aujjet £nften feinetlei ftranfhtUScrföttnungen jeigten unb nur bie üorberen fiungenabjcbniUe mit <£ntjünbungSl)etben

(grauroten ober grauen »erbidjteten gerben) behaftet bejunben roerbett, mäljtenb bie übrigen Seite ber Sungen, baS

©rupfeil unb ber §«3beiilel uon ©erfir.berungen frei ftnb, ober joftrn nur Überbleibfel ber Schweinejeudjt (©enoaefi*

jungen, ©emarbungen, cingcfapjelte, oerfäfte perbe unb bergleidjen) »otbanben ftnb (§. 30 9lr. 1 n). 3n berariigen

gäHen pnb nur bie »eränberlen Seile als untauglich jurn ©enuffe für OJlenfcljen anjufeben (§. 85 91r. 12 unb §. 37

unter III 91r. 3)."

3m Anhänge 91r. 3 fiibcrfid)tliche SarPellung ber gormen ber Suberfulofe ufw.) ift

in ber ©palte „©ebanblung beS gfeifdjeS" unter 11 1 B b ß unb unter II 2 11 b 3, ßn baS 3>i°i

„§. 40 91 r. 1 b" ju änbern in „§. 40 91r, 1",

ber tefcte Abfdjnitt unter II 2 ßb ß 1 burch folgenbe ©orfcfjrift ju crfc|en:

©ehanbluug beS gleiftheSgormen ber Suberfulofe

ß
1 bie tubeifulöfen ©eräuberungen pnben fich nicht

blojj in ben ßingeweiben unb im ^uter »or

«n bei geringer AnSbehnung ber Uranlljcit

ß
n bei grofjer AuSbehnttng ber Ifranlheit

©on ben nicht »eränberlen Seilen Pnb gfteif<h»ieriel,

in beiten fich eine tuberfulöS »eränberte Üpmphbriiic

befinbet, bebingt tauglich (§. 87 unter II). Sie
übrigen nid)t »eränberlen Seile ftnb:

geuufjtauglid) ohne ginfehränfung (§. 35 91r. 4),

jwar genuptauglidh, aber im ©ohrungS* unb ©enufj*

wett erheblidh ^crabgcfefet (§. 35 9h. 4, §. 40 9h. 1).
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D. jitnferfndjttng unb gefunblfeifspoftjeifihe SJelJanbrnng bes in bas ^offinfanb cingeffenbei» fSfrifhes.

3m §• 4 ip »or ben Sorten „§. 27 unter A II“ einjufügcn:

„§. 6 9lbf. 4 unb im".

3m §. 6 9lbf. 1 ift $ingujufügfn:

„bie Organe unb fonftigen Körperteile, auf weldje pdf bie Unterfuhuitg ju erPreden Ijnt, (»gl. §§. 6 Bis 12 bcr

Anlage a) bürfen nidjt angefdjnitten fein, iebodj barf in bie ©tittelfellbrüfen unb in ba§ ^erjffeifrf) ft ein Srfjnitt

gelegt fein."

3m §. 6 ift folgenbet neuer 9lbf. 4 tyinjujufügen:

„©ei SSirbfc^tneinen, bie im übrigen beit ©dpbeinen gleid) ju befjnnbcln finb, bürfen Suitge, fjcrj unb 9licren

festen.“

3m §. 7 ip folgenber 9lbf. 3 I>injujufügen

:

„®ie ber Untcrfudjung ju unterjiebenbeu Ctjiriubbrnjen bürfen nidjt fehlen ober nngefcfjnilten fein, iebodj barf in

bie ©littelfellbrüfen unb in baS gicrjPeifh je ein (Schnitt gelegt feilt."

3m §. 18 9lbf. 1 ift

1 C c baffin ju faffen:

„bei Suberlulofe, meitn nur bie £ympl)brüfeii au ber Sungenwurjel im ÜliitttelfcH unb (für beit fffaß ber ©litein«

fiibrung ber Mer) an bcr Mcrpforte ober wenn pe an einer ber »orbcjeidjneten ©teilen ©eränberungen aufweifett

unb wenn bie tuberlulöfen fterbe wenig umfangreidj unb troefen, ücrfiift ober »erfüllt finb
;

bie Organe, ju benen

bie erfranften Spmpljbrüfcn gehören, finb ganj ju ucrnidpen;*

unter II B hinter g folgenber 91bfap Ijtnjujü.fügen:

,,h) wenn Organe ober fonpige Körperteile, auf milcfje pd) bie Unterfliegung ju erftreefen Ijat, ben Sepimmungcn
bt§ §. 6 juwiber fehlen ober angefdjnitten pnb."

3nt §. 19 91 bf. 1 unter I d finb bie Sorte: „unb unerheblicher ©efdjmut|ung" butdj folgtnbe ©orfdjrift

ju erfefcen:

„ , unerljeblidjcr ©efdjmupung, SDurhfcbung »on Otganen mit auf ben Senfhen burdj ben Sleifhgenufi nicht

übertragbaren ©djmarofeem (Mercgeln, nülfenftürntern ufw.);

wenn bie 3«f)I ober Verteilung biefer ©djmaropet beten grfinblidje (Entfernung nicht geftattet, pnb bie ganjen

Organe ju üernidjtcn, anbernfalls pnb bie ©djntaroper auSjufdjneiben unb bie Organe freijugeben."

3m §. 19 9lbf. 1 unter II B ip hinter bem Sorte „inSbefonbere" einjufdjalUn:

„wenn ber ©epimmung be§ §. 7 juwiber bie ber Unterfiidjung ju unterjiefjenben Spmpljbttifen fehlen ober angefdjnitten

finb, ferner,"

3n 91nlage a (9lnweifung für bie tierärztliche llnterfudjung be§ in baS 3ollinIanb eingefienben

tJleifdjeS ip

im §. 6 91bf. 3 6a| 4 hinter bem Sorte „burdf)f<{jneiben" fjinjujufügen:

„ , erforberlidjenfaßs IjerauSjufhneiben unb in biinne ©Reiben ju jerlegen."

im §. 8 an bie ©teile beS lebten ©ape§ »on „e§ folgt" bis „©ugbrüfen ju fepen:

,.c8 folgt aisbann bie Unterfudjung ber Seiibeitbriifen, inneren SJarmbcinbrüfen, Kniefalteit*, Kniefeljlen», ©efäfjbein*,

©ug* unb 9lchfc!brüfen. ©on ber llnterfudjung bet Kniefeljlen* unb 9lhfelbrüfen lann abgefeljen werben, wenn in

natürlichem 3ufammenljangc mit ben Siertörpern Mer unb ©tilj eingeführt unb mit iljren £pmpf|brüfen frei »on

Subcrfulofe befunben werben."

im §. 11 9lbf. 1 ip Patt ber Sorte „unb Kniefaltenbrüfen" ju fagen:

„Kniefallen* unb Knielefpctibriifen".

im §. 14 an bie ©teile be§ 9lbf. 2 folgenbe ©orfdjrift ju fepen:

„Organe, bie einzeln ober im 3ufammenljaiigc miteinanber ober mit anberen SleifdjPüden eingeführt werben, pnb
nadj Sapgabc ber cntfpredjenben ©orfdjriften in ben §§. 6 bis 9, 11, 12 ju unterfudjen."

®icfc Anberungen treten mit bem Sage ihrer ©erlünbung in Kraft, ben fianbeSregietungen ip jebodh nadjgelaPen, auf bie

®auer »on löugpenS brei ©tonnten nah b« ©ctfüitbung ju geftatten, ba& »on ber 9lntoenbung ber Anbetungen ju D §. 6

©bf. 1, §. 7, §. 18 91bf. 1 II B, §. 19 9lbf. 1 II ß nbgcfe$cn wirb.

©erlin, ben 16. 3uni 1906.

- Jo / “r » / ^

®er SRcihSlanjler.

3n ©ertretung: @raf »on DfofabowsRp.
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